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Dortnort

®fbrudt bei 8i. V. gtiberic^» u. tlouip. in (Jlberfflb.

5&ic X\xi)X\i)t f^^agc l^at in unfern Sagen eine S^mgtüelte

gewonnen, wel^e bte gefpanutc 3lufmerffamleit jebe^ benfenben,

bie reügiöfe unb cultur^iftorifi^e entn)irf{ung mit S^eilnal^nte bc^

gteitcnbcn 5Kcufd}cn in 9ln[prud^ nimmt SBir fe^en un« gegentüärtig,

menn ant^ miber unfern SBiHen, t)crmöge cijter innern 9?ot]^tt)enbig!eit

ueranlagt, eine ju ben bebeutung^uollen ßrcigniffen fceftimmte ©tettung

ju nehmen, unb, nad^ unfcrm befd)cibcnen Steile, mitjureben ober

mitju^anbeln. @elbft bic bi^fjer ®Ieid)giUtigen muffen fi^ Ujenigftenö

jum ?fad^bcn!cn über bie fird)Ud)cn 9lngelegen!|eiten anfgeforbert

fügten, unb ber 3^i*pi^"f^ \i)t\\\i ni(^t mel^r ferne, in n)eld^em ftd^

3iiemanb me()r ber ^flid^t, eine beftimmte religiöfe unb firc^Iit^e

Uebcrjeugung au^jubilben unb im .^ampf ber Parteien jur ©eltung

ju bringen, entjieljen U)irb.

!I^er . gegentDärtige lird^Iic^e Äampf ift ein fampf jh^ifci^en

ißrinjipien , ben ^rinji^jien beö S^riftent^umö unb be0 ^r^en^

t^um^i, ber ^^ricftcv^errfdjaft unb ber ©etijiffeuöfreifjeit, in ben legten

2(u^gc:ngen ber Snttur unb ber Barbarei, 3)ie Sntfdjeibung, bie

uod^ lange unb fjarte 3lrbeit erforbern unb üou tiefgeljenben Sr==

fc^uttcrungen begleitet fein tüirb, ift mir nidjt jtreifelfjaft. S^ ift

nid)t mögU(^, ben vgonncnjeiger an ber U^r ber SBeltgefd^id^te

rücftüdrt^ ju treiben, luenn e^ au^ möglid^ ift, bie ®onne ber ©eifte^^

frei^eit eine 3eitlang in 5«ebetqualm unb SSoIfenfuft ciujupllen,

unb fic^ einjubitben, ba§ fte nid}t {endete, \Qt\\ fie nic^t f^cint*

aWeine 2lbfid)t ift ni^t, mit biefen »lätteru ein Urt^eil über

ba(i merfmürbige 2)rama abjugeben, tüeld^eö \\i) gegenwärtig grö^ten^^
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t^eil^ f)tntcr bcm 9?or^ang uub bcu Soufiffen in bcv „ciuigcu Stabf'

aWidt ©n fotc^cö Urt^cil umre \)crfriU}t, unb meun axxd) bic

9)tc^rl)dt bev S^arftcücv auf jener 'Mljnc, tDeId)c bic aSelt feit

3a^if}iuiberteu uic()t nur bcbenten, fonbevu be^cnrfc^en mU, längft

auf i^re SRoße eingeübt ift, fo tomnicn bod) no^ fo uiel unuor^er^

gcfe^enc SJovtonnuuiffe unb äiuififienfnüe mit in^ ®pic(, bo§ fein

gWenfi^ ben @ang bcr gnttüicffnng mit einiger Sic^er^eit Doraue^^

jnfagen im Staube ift.

©nö jebod) ift fidler, 6^ giebt feine anbere ?öfnng ber tägtid)

luac^fenben tird)entx)irreu , aH bieicnigc, tüe{d)e burd) bcu melt*

gcf(^i(^tlid)en @ang ber (Sreigniffe felbft Dorge5eid)net ift. 25ie 9tc^

formatiou ift bcr SBcubcpnnft, mit i\)el^em ber äluflöfuugö= uub

3crfe^ung^proce§ bcr .Hirc^c, al^ einer tf}eofratifd)en ?fnfta(t, tfjatfädjüdi

eingetreten ift unb baö äeitaltcr ber ©ciftcefreifjeit feinen Slnfang

genommen I}at. Seil bic ^Reformation toorjeitig f)att mad)te, meit

i^re ©c^iüungfcbern fii^on bei i^ren crften gluguerfnc^en erla(}mteu,

itjcil fie fic^ felbft griJBtentljcil^ untreu itjurbc, fo ift fie aflerbing^

iiber i^ren 2lnfang ntemaB red)t [)inau^gefommen, unb e« ift ben

t^eolratif^en 3)?äc^ten feit einem ^tben 3^ar}rr)unbcrt fogar auf^<5

neue gelungen, bcu reformatorifc!^en ^rinjipien bic SBeltl^errf^aft

mieber ftreitig ju mad)eu.

5!Wau erfjebt gegen bicjcuigen, tottd^c ficft mit Untüiflcn unb

entrüftnug uon ber tt)eohatifd)en unb coufeffioneücu $Hcftauration

in ben beiben großen Äird)engcmciufd)aflcn abtncnbeu, ben getjäffigeu

SSorit)urf, ba§ fie eine ,,uene 5Kc(igion'' mad)en moüten, „ein ®e*

mengfei dou fc^ted)ter ^:|J[)ilo|OVljio, mipraud^ter 9faturunffenfd}aft,

falfi^cm vf)uumnitani^mus^ uub jmeifcHjafter ßnltur." S^ löuute

oft fd)einen aU Mxcn bie ßcf, bic (ämfcr, bic eod)Inuö, bic

Sajetane iinb a^iUti^e beö 9tcformatioux^jcita(ten^ a\\^ ifjren ©räberu

mteber auferftauben. 2lud) ?ut[)cr mufUc ben Sormurf I)i3ren, baf?

er eine „neue 9icligion" mad)en woUt, bie Dom Sfjrifient^nm nur

nod^ ben Flamen übrig taffc. ©ir luoücu feine anbere SReUgion,

aU biejenigc, tueldjc ?ut^er, unter ben 3.^er(jä(tniffeu unb mit ben

i^m jur 3?crfügung ftetjcnbcu Wititln jcine6 3eitatter^, luieber ju

cvrtjcdeu uub ju bcgrünbcu beabfid)tigte, Wxi dtc6)t jeboc^ ttjerben

in hxtijtx'^ reformatorifdjcr SBirffamleit jiuei, in ber ^an^tfac^c

fid) cntgcgcnftefjenbc, ^^erioben unterfc^ieben. SBä^renb bcr crften

folgt er, nac!^ anfänglid)cr Unflarljcit unb längerem ®djn)auten, bem

3ugc be^ neuen ^^rinji))^, ba^ t^n bel}crrfd)t, unb c^ fdjmebt i^m

ba^ ^J3ilb einer Äird)e t)or Singen, bie, tjon t()eofratifc^en SSer=

bnnfelungen unb f)irarc^ifd)cu 2?eruurcinignugen frei, ba^ SBefen be^

(ifjriftcnttjum^^ in nrfprünglid)er ?ebenbtg!eit uub traft gum ge^^

meinblic^en Sluöbrudc ju bringen beftimmt ift. "^©ic dou tfjcologif^cm

!Dogmati£imu^ unb tI;cotratifd)em §>ierard)i§muö befreite Bxd)t ift bie

,fird)e feinet d)rtftlid^en 3bcalei. 3n einer jtueitcu barauf folgenbcu

I^Jcriobc mirb ber ©lanbc an biefe^ 3bcal in ?utl)er'ö Seele er-

fc^üttert. Seine Sbeen nehmen fein %kx\d) unb Slut axx, ®ie

tirc^c erljält einen Don feinen urfprüuglid^cn 93cftrcbungcu tt)efentlid)

abn)eid)enbcn Sljaraftcr ; benn nid}ti^ mar feinem urfprttngli^en Mrc^en^

ibeale frember afö baö coufcffioucHe uub paftoralc Staate^firc^cntljum,

ba^ eonftftorialfird)enregimeut, bcffen crfte Siuric^tnug er in t)or==

gerndtem Sllter nod} erlebt l)at.

3u ber fo nncrläi^lic^ gcmorbencn (Srueuerung ber l^xxdjt

giebt c^ gcgeumärtig feinen aubcrn Scg, alö auf ?ut^er't^ fdjöpfcrifd^e

©rnnbibcen jurüdäugreifen, unb fie im (Reifte unfcrc<< 3al)r^unbcrt«i,

uac^ ben 33ebnrfuiffen unfcrcö 3citaltert% aitfö neue jur ©eltung

unb 2(n^fül}rung ju bringen.

3n ifjuen liegt and) eine fird)ent)crcin'i9cubc traft nid}t nur

mit «cjieljung auf bic ^rotcftautcn, meiere bcr confcffioncKc 35og*

inaticimn^ unb paftorale §icrard)iömu^ flnglic^ fpaltct, fonbern aud^

mit ^cjiel)ung auf bicjenigcn tat(}oIifcn, me^c jmar aufgehört Ijaben

römifd)^!atl)oIifcl} ]xi fein, aber ^^xx^Uidj, obmoljl äußcrl^ ber

tfjcofratifc^en tir^e angc^i)tig unb al^ 9inllcu bic 3iffern ber

tatI}onf(^eu Statiftif füllen Ijelfcub, i^on jeber ^Religion fic^ lo^gefagt
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Vben uttb i^rc cble Äraft ber Slrbeit ber lit^Ii^cn (grneucnmg

im^etltjoll entjieljcu»

S)er ^apft tjat bic ^totcftanten auf ba$ vbmifd)e eoucit tin-

gelabcn, ntn bort ifjtcu ©lauben ab5uf(^n)örcn unb fi^ feiner

Stag^^njalt über bie ®ett)iffcu ju unteriuerfeu. Sir laben unfere

fat^oüf(^en 5!Äitrf}riften ni^t jum Uebertritt in unfere confiftorial-

rätpc^en unb gencralfupcrintenbentlic^en Sanbe^Iirc^en ein. Slber

tt)ir laben fie ein, fic^ mit un^ ju gemeiufamer 9teformarbcit ju

meinigen, auf ben ©rnnblagen be^ ^rinjip^ ber reügiöfeu

grci^eit unb ©elbftänbigfeit ber jur 5Wünbigfeit be

rufenen d^rift litten ©cmeinbc* 5Die Saien-SJetJornumbung,

bie SSerjic^tlciftung auf eine eigene religiöfe Ucberjeugung unb fetbft^

ftänbige lirc^lic^c X^ätigleit, ift bic giftige Surjel aller @d)äben,

tt)eld)c gegentüärtig einem SBurmfraße gteic^ m ben SSäuben unb

Drnamenten bc^ t^eofratif^-confeffionetten Äirt^engeböubeö nagen

unb eS mit ßinfturj bebroljen.

3^iefe Blätter Ijaben inöbefonbcrc ben 3^<^* J« ä^^9^«' ^^^

bie urfprüngli^e unb ma^re ^Reformation ?utf)erö bie (Smancipa-

tion ber Saien uon ber Ilerilalcn, epi^fopalen unb papalen,

im 9fiamen eine^ angeblich göttlichen 9ied)te^ ausgeübten

@en)iffen§- unb ßJeifteS^93eöormunbung ift. S)er 3nfaßibi==

litätöanfpruc^ beö ^afttljumS ift nur bie äugerfte ©pi^e, ber fc^ärfftc

unb üerttjegenfte SauSbruc! für ben 3nfaaibiUtntSanfpru^ bcS ^riefter-

t^umö überhaupt, ben bis jetjt fein SBif^of auf bem eoncil auf-

gegeben ^at, Wii f^tüäc^Iic^cn Heilmitteln unb falben 5Kapregeln

()cUt man leine f^lüere ertranfung. es ift önt^er'S unt)ergängti^eS

SSerbicnft, in ben 3a^ren 1519—1522 eine cuergif^c unb ganjc

(Erneuerung, auS einem -^Jriujip fjerauS, für bic julünftige 6nt^

mdelung ber Äird)e angebafjut ju l^abcn. /^

^cibelbcrg,

om Xage bev Slücffe^r Sut^er''^ von bec aGBattftirg nad^ Söittenberg.

Dr. 2)an. BiftnUl

Jniialt.
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1.

3n Seiten ßroßer geiftiger ©pannung unb erregung rairft bie Se^

trad^tung t)ern)anbter 3uftänbe in ber Vergangenheit wie eine wol^It^uenbe

SKrjnei. ^iefetben kämpfe, biefelben Seibenfd^aften, biefelben Hoffnungen

unb Sefürd^tungen finb aud^ fd^on ba gewefen; biefelben gepr unb 3Ki6=

griffe fmb fd^on oor un^ begangen roorben; bie 3Soreltern finb nid^t Hüger

geroefen aU bie S^ad^fommen ; aber burd^ bie fd^einbare Verwirrung läuft,

bem funbigen 2(uge leidet erfennbar, ber gotbene gaben be^ gortfd^ritte^,

ber, langfam aber fidler, 3[nbit)ibuen wie Völfer i^rer proüibenjicUen S3e=

fänimung entgegenleitet.

^ie geiftigen Äämpfe, weld^e gegenwärtig unfere 3cit bewegen^ ftel^en

im engften 3ufantmenl^ang mit bem gewaltigen llmfd^wunge, ber in ber

crften ^älfte be^ fed^^$3e]^nten ,3a^r^unbert^ eine neue (Spod^e ber 2öelt^

gefd^id^tc, ja ein neue^ SBettalter begrünbet l^at.

^ie 9teformation ift ein @reigni§, ba^ weber einer tjereinjeften

©onfeffton, nod^ aud^ einer befonbern 9^ation, fonbern ber ©ntwidlung^^

gcfc^id&te ber SJienfd^^eit felbft angehört, ©leid^wo^t ^at ein VoK bem=

fclben ben. Stempel feine« ©eifte^ tjorjuglweife aufgebrüdft — ba^ beutfc^e.

Unb ein 3)iann, ber bie Xugenben be$ beutfd^en ©eifte« in wunberbarer

Söeife mit beffen ^^wä^en in fid^ Dereinigte, ^at i^r feine ©^arafter^:

eigenfd^aften unau^löfd^lid^ eingeprägt, ein mann, ber an^ für bie nationale

©röfee feinet Volfel ein warmem ^erj iit ber Vruft trug, aber beffen reli^

giöfe Seftimmung bod^ nod^ unenblid^ l^ö^er ftettte, ber von ber Ueber^

Seugung auf« tieffte burd^brungen war, bag ha^ beutfd^e Volf feinen Seruf
nur erfütten fönne im Vottbefifee ber geiftigen mb religiöfen greil;eit.



— 2 —

Sic (Srinnerimö an biefcn TOnnn unb feine ®irffani!eit in un^ auf^

Sufrifc^en, baju ma^nt mig cinbringlic^ ber ©rnft ber gcgcnroärtiöen 3u=

ftänbe unb kämpfe in Staat, ^ix6)e unb ©efeüfc^aft. ^ieUei^t finb wir

I)eute von nod^ öröfeercn ®efa()ren umringt, al^ biejenigen waren, benen

g)Urtin Sut^er mit unbeugfamer ^raft ju trofeen unb bie er aud^ jum

%f)txl 5u überroinbcn üerftanb. ^a^ Sßeltbilb, ba^ er in feinem 3nnern trug,

mar freilid^ t)on bem unfrigen wefentlic^ cerfd^ieben. Seine ^!)antafie I)atte

eine !ü^ne Srüde jroifi^en bem ^immel unb ber ©rbe gefdjlagen. Sd^on

faf) er im (Seifte htn leitet t)om §immet ^ernieberfteigen. ©^ galt i^m

nur noä) ben legten irbifc^en Ä^ampf ritterli^ burd^jufämpfen, bi^ ber

„alte böfe geinb'' für immer oom ^errn ber ^errlid^feit felbft auf baS

ira($enl)aupt gefd^lagen merbe. ^iefe alte t)erbrau(!^te unb üeröbete 3öelt

lag bereite in Slriimmern t)or il)m ha ; über ben Sdiladen eine§ au$^

löfd^enben 2Beltbranbe§ ging i^m bag 3Horgenrot^ ber emngelifc^en 5öal;r=

^eit unb ^rei^eit im Sugeubglanje einer l^ö^eren Söeltorbnung auf.

©eine glänsenben träume finb nid^t in Erfüllung gegangen; er t)at

aud^ bie ^erfälfd^ung feinet 9Zameng unb feinet Sßerfeö nid^t me^r erlebt

;

aber ror feinem 5Cobe finb nod^ Stauungen über bie 3whi«ft ^er 9leforma--

tion burd^ feine Seele gejogen, unb roenn er je^t au^ ben Dtegionen ber

feiigen ©eifter l)ernieberfteigen fönnte, um nad^ me^r ate brei^unbert 3al)ren

Umfd^au ju l)alten in ber fiird^e: meld^ überrafdfienbeö Sd^aufpiel mürbe

[xä) feinem 5luge barbieten! ^en ^apft unb bie gal)nenträger ber römi^

fc^en §ierard^ie fät)e er ftolser aU je juüor if)r §aupt erlieben, ma^lofer

al§ je §uPor bie von il)m mit flammenber §8erebfamteit befämpften ^n-

fprüd^e auf unbebingte ©emiffen^tierrfd^aft, ja, auf allgemeine 3ßeltl)errfcl)aft

erneuern. 3n ber päpftlid^en ©ncpflüa t)om 8. ^Dejember 1864 unb bem

bamit t)erbunbenen St)llabu^, bem „^^erseid^uife ber t)or5üglid^ften 3eit=

inl^ümer",^) fänbe er bie ©nmbföfee, für bie er ®ut unb Seben eingefcfet,

auf^5 neue tjermorfen unb tjerflud^t, rüdffid^t^lofer unb gebanfenlofer nod^

al§ 5U feiner 3eit. Si^enn er fic^ bann umfä^e nac^ 3)Mnnern t)on feiner

Sinnesart, bie entfdiloffenen 3Jlut^eg, reblic^en ^erjen^, ot)ne Selbftüber^

I)ebuug unb ^«enfd^enfurc^t, ber l)ierarifd^en ^Inmafeung, ber pfäffifd^en

§errfdjfuc[)t entgegenträten, bie erträumte Unfe^lbarfeit eine^ 9}lenfd^en ober

einer 3^erfammlung mit ber gadtel ber SSemunft, bem £idf)tftral)l be^ ©»an^

») mm »St. baju bie neuen Canones de ecclesia, gur pofitioen ^Jogmatifitung

be3 <ö9Uabu§, wie er bem ßoncit t)orgelegt werben foU, geljöng, Slugäb. 2iag. 3««un9

5«r. 35 com 4. gebr. bicfeä Sa§re§.
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gelium^ beleud^teten : roie lange müfete er fud^en unb mo fönnte er fie

finben? Unfere S^^^ W \<^ ^^ü^lid^ere^ §u tl^un, aU über religiöfe unb

fittlid^e ©runbfragen nad^jubenfen , ober für ibeale ©üter — mir fagen

nid^t — Seib unb Seben einjufe^en, fonbern Qext unb ®emütl^§rul^e auf=

3Uopfem. 6^ gilt ben 55erftänbigen ja olinebie^ für auC^gemad^t, ba^ e§

mit ber ^Religion nid^t^ auf fid^ l^at ; man überlädt fie ben ^ r i e ft e r n , ben

^in bem unb ben grauen. 9Jlan ift entjüdft, bafe man e^ in ber

2luft(ärung fo meit gebrad^t. Unb immer enger jie^t fid^ ba^ t^cofratifd^e

9?e| gufammen, ba§ bie Oemiffen unb ©elfter bi§ jum ©rftidfen einfd^nürt.

2Bie oiele ^eranlaffung jum Staunen fänbe unfer Sutl^er, menn er bem

tien je^t in 9lom üerfammelten allgemeinen ß^oncil einen Sefud; abfiattete!

Unb bod^ mürbe il^n bie proteftantifd^e Söelt üielleid^t in nod^ ftärfereg

©rftaunen t)erfe^en. ©r fänbe ben ^roteftanti^u^ überall fird^tid^

organifirt, ml mäd^tigere Staaten, al§ gu feiner Seit ba^ Äurfürftentl)um

Sad^fen mar, au§ proteftantifd^em ©eifte l^eroorgemad^fen, t)on proteftanti^

fd^en 3^een bie moberne ßultur burd^brungen. 3lu§ fremben 3Beltt^eilen

mürbe il^m bie gal)ne be§ ©oangelium^, unter roeld^er er nod^ al§ ein

©ebannter unb ©eäd^teter gebient, afö ein Siegeg^eid^en freier Staaten-

unb 5ßölferbilbung entgegenflattern. S)iefe Xliatfad^e mürbe gemig fein §er^

junäd^ft freubig bemegen. Slber mie balb mürben ©rmägungen ber ernfte-

ften Slrt baffelbe befd^meren, menn i^n fein Söanberftab ju ben beutfd^en

^roteftanten fül;rte. Sft e§ benn Sut^er^^ ©eift unb traft, ßut^er'^ ©laube

unb Siebe, meldte in ber beutfd^=proteftantif(^en Äird^e gegenmartig leben

unb mirfen? 3ft unfer beutfd^er ^roteftanti^mu§ gegenmartig ba^u ange^

tl)an, ben Äampf auf üeben unb ^ob erfolgreid^ aufjunel^men unb fiegreid^

in beftel)en, ben bie neu gefräftigte, concentrirte tl^eofratifd^e Söeltmad^t il^m

angefünbigt l^at?

3^on 3mei entgegengefe^ten Seiten rüdEt ber „alte böfe geinb" in l^eHen

Raufen gegen ben beutfd^en ^roteftanti^mu^ l^eran. ©r mad^t mel^r als

je gegen un§ ©ruft. Ober ift er etma milber, nad^giebiger, menfd^enfreunb^

Ud^er gegen un§ gemorben? Seit Sut^er bie Letten ber J^ierard^ifd^-tlieo-

fratifd^en ©emiffenS^errfd^aft gefprengt, l^at Sftom feinen einzigen feiner,

mit ber 55ernunft unb bem ©oangelium unt)erträglid^en, Slnfprüd^e aufge^

geben, ©ntfd^iebener, ungeftümer als ju Sutl^er'S S^xt forbert eS eben je^t

Unterwerfung ber ;3nbit)ibuen, ber Staaten, ber Sßölfer, ber gürften, ber

©emiffen unter fein ©efeg, aU ob eS ©otteS unfel^lbareS ©efe^, unter

feinen mm, aU ob er ©otteS untrüglid^er äöltte felbft märe, äufs
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neue .erfluc^t e^ bie, m^e bie religiöfe ®lei#ere(^ti9un9, ble ^ulbung

ulb ben gr eben ^m ben .er^iebenen ßonfeffionen fegnen sonnen.

Z St bie «ac^e .or »bemann. ^Inge, bafe bie fir^li^en 6ajun.

aen imb Gnti^eibungen einen eben fo menfc^U^en Urfprung al. Die ftaat=

ic^en Daben, bafe fie in gleitet ^ife bem 3rrt^um ^^ter^^^^^^^^^

mmU §oc^mu«; unb §enid;fud;t, bie .erbreitet)ten menWhc^en Setbem

)daften,linb in fielen ptten bie ^riebfeberu ber ürc^U^en ©eiefegebung nnb

LUtankng ge.efen, .ift unb ®e.alt ^at aUWM^ ^n.^m^ be

tUatifc^en 3tt)ede^ gebient ^^ ift nuu aber fett bem W^^^^^^^

f
d^^Se^uten Qa^r^unbert gef^e^en, um au^ nur etne t^t^^^?^^

L? überlieferten ürd^üd^en Uebelftänbe iu. 5öerf p fe^en? Sutt,er ^atte em

mt biefe grage aufsumerfen! 2öir ^beu bie ^^ftic^t, barauf ju t)er.

Smen ^erU X^eil ber fogenannten «ilbeten ber Xräger be^^

moberuen GuUur, fie^t in aller ©emüt^^n'ul)e ju, n)ie

»^J^^
J..

^ra^^

Äinber, aber au(% grofee Ferren, t)ornei)me ^amen, regierenbe §aupter m

ba. maöifc^e DZefe priefterlid^er 5tutorität gefangen genommen ^er^e^.^^^^^^^

bie ebelfte Einlage im ^enfd)en, ba. ^ebürfnife m^ reUgtofer unb P^^^^^^^

eelbftbeftimmung, in UnjäPgen t)on früher ^uöenb ^.nf getobt^^^^^^

n,ie bem geiftigen unb ftaatU^en gortf^ritt
^^^^^^f^^S^^^

tio«, mel^e bem fogenannten „mettlic^en" Staub lebejelbftfta^ge^^^^^^^^^^

ligung in @en)iffen.angetegen!)eiten .ermeH em unubermmblic^erJDamm

fi^ entgegenfteit. m^ mürbe mo^l Sut^er über ^en^^^^^^^^^^^^^^^

JeiJlügen, ben fieic^tfinn ber ßur5fid)tigen, ben ^rrPun ber^ t n^

beten in unferer Seit urt^eilen, bie .erantmortlic^
'f'^V'^ilf^l

t)on bem @arn ber SefuitenpoUti! umfponnene römifc^e ^tui)( xn ba. ^n^

aefid)t ber moberuen Gimtifation einen Sauft) d)lüg wagt?

Slber noc^ ein anberer geinb mürbe fic^ feinem 2luge barbieten.Jt
mürbe m^ ienc .ec^marmgeifter'^ nic^t me^r finben, meiere i^re ml^n

träume t)OU bem taufeubjätirigen ^Jleid^e unb ber glorreichen Jt^unft ßjnfti

unter Strömen t)on^lut unb müften 2öolluftfcenen ju Dermirfdc^en fuc^ten.

mcr um fo mel)r Wter felbftfüc^tiger ^erec^nung, feelenlofer genufeiuc^tiger

£u)tern^eit mürbe er begegnen, unb auc^ jener ^^er^meiflung an jebem tbea.

ten ßeben^gelialte, jenem praftifc^en 3)lateuali^mu^, meld)em I^be. D^e^

äu groi fein 6eminn gvofe genug ift, ber nur noc^ an ©elb unbj)iad)t,

aber ni^t mel)r an ^al)rl)eit unb ^ec^t glaubt, bem auc^ bie ^leligion

nur entroeber ein ^Berfjeug l)errfc^füc^tigeu ö^rgeise. unb fi^lauer Xauf d)ung,

ober ein ©egenftanb Dornc^mer ©eringfi^äßung unb frit)olen 6potteS ift.

— 5 —

2Ö0 mürbe er benn bie ®egenfräfte finben, um ben ©türm abjumcl^'

reu, ber in biefem 2lugcnblt(!e fomit tjon 3roei Seiten bie ©runblagen feine.

Sßerfe. bebro(|t, von Seiten einer |)ierar(j^ie, bie nid^t. au. ber S'ieligion

gelernt, unb t)on Seiten einer S^letigion.lofigfeit, bie Sitte., wa^ bie Golfer

ber SReligion t)crbanfen, uergeffcn l)at? 3«, n)enn bie ton ibm begrünbete

Äird^e in J^erjtid^em ©inüerftänbniffe über ben ßrbfrei. t)erbreitet märe:

bann märe roolil nid^t. ju beforgcn. Slttein er mürbe fie ja serriffe;», ger^

fplittert, nid^t nur nad; ^olf.ftämmen unb ^Rationalitäten, fonbern aud^

nad^ Stid^tungen unb Parteien getrennt unb gcfpalten finben. 2ßa. er

für feine 3eit unb mit ben il)m ju ©ebote ftel^enben MMn geleiftet, ba.

fottte freilid^, nad^ 350 ^al^ren, tjon feiner in biefer S^it fortgefdjrittenen

Äird^e mit ben fo t)iel reid^eren 3Jiitteln, fo ml größeren ©rrungeufd^aftcn

moberner ©eifte.bilbung in oiel l)ö^erem 3JJa6ftabe geleiftet merben. 2öol)l

atte %c\)Ux, atte 3}ienfd^lid^feiten, atte 9^ed^tl)abereien, atte ;3rrtl)ümer feiner

3eit mürben ftd^ tjor feinen S3lidfen mieberljolen. §8erroirrungen, meldte im

erflen ©ntroicflung.tampfe be. neuen ^fi^eltalter., im nod^ unflaren ®ä]^=

rung.projeffe einer jroifd^en ^^ergangenl)eit unb S^funft unfid^er l^in unb

^er fd^manfeuben ©egenmart, ju begreifen unb ju entfd^ulbigen maren, bie

aber nad^ mel^r al. breil^unbertjäl^rigen (Erfahrungen unb Läuterungen, im

Seft|e ber moberuen 2öiffenfd^aft unb eine, im S^leformation.geitalter nod^

nid^t geal^nten G^ulturauffd^munge., uncntfd^ulbbar unb unbegreiflid^ finb, fte

würben ftd^, nur nid^t in gigantifd^er ©rö^e, fonbern in gmergljafter ^^er-

früppelung feinem 5luge »erboppelt unb üerbreifad^t mieber barbieten.

2Ba. mürbe er ju ber beutfd^=proteftantifd^en Äird^e fagen unb t^rer

Stettung unb Haltung gegenüber ben feinblid^en Slnläufen ber römifd;en

§ierard^ic ? 2ßa. ju ber tiefen ©ntfrembung, in metd^er ber gebilbetere Stl^eil

ber Seüölfemng im 58erl^ältnif)e gu i^r oerl^arrt ? @r ^at ba. beutfd^e ^olf üon

bem priefterlidj'flerifalen Qod^e lo. gemad^t ; unb chen je^t mürbe er in ber

5JJitte ber beutfd^=proteftantifd;en ©eiftlid^feit fein eifrigere. Streben finben,

nl. paftorale G5emiffen'?l)enfd;aft mib flerifale 3lmt.gemalt über bie ©e^

lueinben neu ju begrünben unb mit 3lrgumenten 3U tjertl^eibigen, bereu fid^

ein Dr. @df unb ein .^ieronpmu. ©nifer nid^t 5U fc^ämen gel)abt l^ättcn.

^iefe 9)?änner fottten ilire ©emeinben gegen bie Slnmajsungen ber römifd^en

.^ierard^ie fd^ügen, meldte ben eigenen l^ierardjifd^en ©elüften nid^t ^u

lüibcrftel^en vermögen? Sie fottten ben ^ann lf)eofratifd^er Maä)ivoU^

fommenbeit, ber fid^ immer fd^merer auf bie fat^olifd^en ©emiffen lagert,

bred^eu l;elfcn, in bem Slugenblidfe, in meld^em fie felbft tim priefterlid^
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t)ennittcrnbe unb bcoomunbcnbe etettung if)rcn ©emeinben öegenüBcr,

mW^ ®ö^ «^^ ®^^'^ ^"^ ^^^^^' ^^* ^'^ unentbelirlic^e ©tüfee i^rcr

SöirffQtnfeit ()atten? Sic foUtcn im etanbc fein, bie Slnsriffe bc§ papfl^

liefen SRunbfd^reiben« unb bcS 3n:tf)ümert)ersci(^mf)e^ t)Otn Satire 1864,

bie eben je^t t)etftär!t n)ieberl)ott werben foUen, Don ber proteftantifd^cn

mrc^e abjuwetiren, fte, welche bie freie gorfc^ung in ber ©d^rift, bie »er^

fölinunö beg ®Ianben§ mit ber SSernunft, ben einHang ber ßirdfie mit ber

©ultur offen für 2lbfaE oom 6()riftentl)um erfiären unb bie ©eroiffen auf^

neue einem ©pfteme von ge!)rmeinungen unterraerfen motten, ba^ felbft

Dou ben 9leformatoren niemals al^ ein ©lauben^gefefe, fonbern (ebiölirfi

ate ein freier seitgemäger Slu^brurf i^rer religiöfen Ueberjeugunöen unb

i^re^ t^eologifd^en SöiffenS betrad^tet morben ift ? 2öie balb mürbe fid^

unfer Sut^er ate ein Slßiebererftanbener unter biefen Umftänben überzeugen,

bafe bem reftaurirten proteftantifd^en ^ifd^entl^um unmöglid^ bie Äraft inne=

mofjnen fann, ben ^^ölfern ben mzQ jur 2öat)vf)eit, jur greif)eit unb jum

grieben su meifen. 2öie leidet mürbe er begreifen, bafe ein G^riftent^um,

beffen ^efanntfd^aft nur in ber ma^tt be§ ^ird^enll^umS s« ^^^^^ W/

ber m^x^ai^l unferer 3eitgenoffen roie ein ©efpenft au^ einem üerfunfenen

SBeltalter, ober roie ein 3Jlä^rd^en au^ ber 35ormeÜ erfd^einen mufe, baö

mit unfern mobernen 33orftettungen unb «Beftrebungen nur nod^ bie 2luf=

fd^rift gemein \)al Unb roaö roürbe er erft ju einem ^irct)eutt)um fageu,

ba§ bem ®e^poti§mu§ aU bequemet 3inftrument jur ©eifte^fned^tung unb

ber §ierard^ie afö fügfame^ ^öerf^eug für it)re 2öeltt)erfinfterung^plane

bient

!

Unb bod^ roürbe er, aud^ in biefer forgen^ unb gefat)rt)otten Sage, nimmer^

me{)r oeräroeifeln an ben eroig lebenbigen Gräften bc^ (Süangelium^ unb an

ber unt)erroüftUd&en Sebengfäf)igfeit unb fiegreid^en 3"^^ f^^^^ö 2ßer!ec^.

max er benn nid^t ber 9}knn be^ ©lauben^, unb ^atte er nxiji auf

ber §öf)e feiner Sßirffamfeit eine reid^e caat sufunftÄDotter 3been au^^

geftreut, bie ju einer erfolgreid^en @ntroidt(ung nur beg güuftigen unb

bereiteten S8oben§ beburften? ©eine DJUferiffe unb ©d^roäd^en gcl)örcn bcv

Sßergaugeut)eit an; feine fd[;öpfcrifd^e, ibeenerfüttte, geifte^= unb d^arafterfräf^

tige reformatorifd^e ^l)ätig!eit roirft in atte 3ufunft fort, ©rabe jefet ift

ein 3eitpun!t eingetreten, roo roir, im Slngeftd^t ber erneuerten 3leftaura=

tion be^ t)on i^m im ^rin^ip überrounbenen ^apfttt)umö unb unter ben

grottenben SBetterjeic^en eine^ bie ©efettfd^aftSorbnung bebro^enben ©turm§,

roie er i^n erlebte unb bämpfen Iialf, me^r aU je 5>eran(affung ^aben,

fein Seben^roerf auf beffeu gefdf;id^t(id^em ©ipfet unS §u t)ergegenroävtigen.

2ßir roerben um bann o^ne 3J^ü^e überzeugen, ba§ er vor 350 ^a^xzn

bereite ben redeten 2öeg in atte3ufunft geseigt l^at, nid^t um auf einem
^^^unfte beffclben ]k\)cn ju bleiben, fonbern um, in ber Äraft feineC^ ©eifte^,

mit ben mel umfaffenberen unb erfolgreid^eren §ülf^mitteln unferer 3cit,

barcuf oorroärtg ju fd;reiten.

9^id^t fein Seben jebodO, fonbern ben 3^i^^*^wm feinet urfprünglid^en

bal^nbred^euben ©d^affen^ möchte id^ in biefen blättern befd^reiben. 2lu§

biefer inl^alttjotten 3eit möd^te id^ nameutlid^ bie beiben .§ö^enpun!te tieroor^

lieben, üottftänbig l^inreid^enb, um ba^ Silb be^ geroaltigen SJlanne^ unb

feiner Sebeu^arbeit §u t)eran|d^auli(^en unb in il^m ba§ ^orbitb für bie

reformatorifd^e Qlufgabe ber ©egeuroart gu erfennen. ^ä) modele guerft

geigen, roie er attmätjUd^ geroad^fen, feine reformatorifd^e ^eftimmung immer

fdjärfer unb Rarer erfannt unb bann in 2öorml gegen bie abfolutiftifd^en

©eroalten feiner 3eit, ben römifd^en ^apft unb ben römifd^en ^aifer, fteg=

reid^e^ 3cugni6 abgelegt l^at. 3^ möd^te im roeiteren jeigen, roie er,

unter brol^enber ©efa^r, fid; aufredet ermatten, feinen Slugenblidf geroanft

unb mit berounbern^roürbiger ©infid^t unb SBefonnenl^eit in Sötttenberg

bie rabifalen aJiäd^te feiner 3cit, bie atte öffentlid&e, ftaattid^e unb fird^tid^e

Drbnung mit Umfturj bebrol^enben ^Sd^roarmgeifter, erfolgreid^ befämpft l^at.

Seibe 3Jiale waren feine einzigen SBaffen bie eroig gültigen Prinzipien ber

'd(l^ten ^Deformation, auf bereu folgerid^tige unb aufrid^tige ^urd^fül^rung

roir bi^ fieute oergeblid^ roarteu. 9)Mn \)at um baran geroöl^nt an einen

einfeitigen Sutl)er zu glauben. Qd^* l^offe zeigen zu fönnen, ba^ er nad^

Zroei ©eiten t)in gfeid^ gro§ roar. 3Jian t)ergleid^t Sutlier'^ SBirfen gern

bem ©turmroinb, ber ©id^en fplittert, bem Sßalbftrom, ber 6d;leuBen unb

S)ämme burd^brid^t, bem ^liße, ber au^ hen 2öol!en zudt unb zünbet.

3d^ l)offe ben Dkd^roei^ ^u bringen, ha^ Sull^er ni^t nur [türmen, braufen,

flammen, ba§ er aud; bämpfen, berul)igen, fd^onen fonnte, unb ben uner^

meglic^en ©rfolg feinet Sä^irfen^ erfläre id^ mir t)orzüglid^ am ber roun^

berbaren Bereinigung z^^eier fonft getrennter ©igenfd^aften, unbeugfamen

.^elbenmutlje^ unb mag^altenber ^efonnen^eit, in feiner ^erfönlid^teit

atterbing^ nur roä^renb ber erften attein nwf^gebenben ^eriobe feinet

'Bir!en§ in biefer 2(rt oerbunben.
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5l(g Sutl^er feine 95 Säfee gegen ben 2lHa6nnfug an ber ^di)lo^t\x6)t

ju SBittenberg anfd^tug, ^atte er t)on ber ^iragrocite biefe^ 6d^ritte^ im

©rnnbe feine SÄ^nnng, nnb ber ^nbel ber Söerannbernng, ber x\)m au§

allen Greifen ber gebilbeten Sßelt entgegentönte, erfd^rccfte if)n nie^r aU

bafe er i^ erfrente. ^er 2lb(apanbc(, wie il^n ber 3:)oniinitaner ^e^el,

aU nntercommiffair be§ Surfürften t)on 3Jlaina, 2ribred^t t)on Söranbenburg,

anr 53eaaf)tnng ber ec^ulben biefeS prac^tUebenben nnb t)erfc^n)enberii<^en

^ird^enfnrften, betrieb, roar eine ©iterbenle an ber römifd^en Äird^c. 2öal)r=

l^aft fromme nnb emftgefinnte latfjolüen waren über ben Unfng empört,

ein Eingriff auf benfelben fonnte leidet au§ fird^Iic^em ©ifer, ^ur e^ren=

rettnng ber burd^ i^n ^erabgemürbigten Sleligion unternommen werben.

S)a5 mar bei fintier roirffid^ ber gatt. Xe^el'^ oermegene Behauptungen,

ba6 bem rott^en 51bla6treus nnb bem auf bie »lafebriefe gebrudEten päpft^

liefen Söappen bie ()öd^fte ^ere^rung gebühre; ba^ ber Slblafe nod^ mef)r

5}}^a(5t Iiabe, non oünben ^u reinigen, al^ bie Saufe nnb non ber 9leuc

entbinbe; ba^ ein 5lb(a&fommi)fair feiiger maä)t aU ber l)eilige ^^etru«;

bai wie ber ©rofd^en im haften Hinge, fofort bie ©eele bem gegfeuer

entrinne; bafe jebe eünbe, felbft bie ^d^änbung ber ®otte^=3Jlutter, bnrd^

ben Slblag gefül)nt werben fönne ; bafe bag Slblafefreuj gleid^e ^raft wie

ba^ ^reuj ^x\^\ befifee^) — biefe SBe!)auptungen gingen weit über bie öffent^

lid^ anerfannte Seigre ber ^ird^e l)inau^ nnb mußten geroiffenl^afte (S^riflen

im Snnerften il)rer eeele t)erle|en. £utl)er'g erfte ©iflärung gegen ben

2tbla6 : ein (ilrift fönne 33effere§ nnb SuDerläffigere^ t^un aU Slblafebiiefe

löfen,^) mar nid^t nur in gemäßigtem Sone gehalten, fonbern aud^ fad^lid;

ganjimOeift ber fatf)olifc^enÄirdöe.3) 3n Uebereinftimmung mit ben fird^=

lid^en 3ßorfdl;nften üermeigerte er unt)erbefferlid&en groben oüubern, meldte

auf bie entfünbigenbe ^raft il^rer 2lbla§bviefe pod^ten, im S3eid^tftu^l bie

2lbfoIution. 3n ben lE^efen er^ob er fid^ nur gegen ben Sßa^n, bafe buvd^

ben 2lbla§ bie 6ünben »ergeben werben. ®r forberte \iati beffen ununter-

brod^ene töglid^e 83u§e ba§ ganje ßeben ^inburd^. ®an$ im ©eifte ber

Äird^enlelire f|ob er ben wefentlid^en Unterfd^ieb ^ert)or, ber jwifd^en bem

9Jad^laffe von fanonifd^en, burd^ bie Mrd^engewalt auferlegten 6trafen, unb

jwifd^en ber ®ott auj^fd^liegli^ juftel^enben 6ünbent)ergebung befielet. Slfö

einen 3?a^la§ fanonifd^er Strafen, ober aU eine Umwanblung berfelben in

©elbbufeen, X)erwarferben5lbla6ttid^t;er behauptete nur, baß berfelbe

üon geringem 2Bertl;e, unb baß Sßerfe d^riftlid^er Barml^ergigfeit \\)m unter

äffen Umftänben weit üorjuäiel^en feien. 2lud^ auf bie ftttlid^en ^M)tf)eiU

l^äufiger 2(blaßfpcnbung wies er l;in ; namentlid^ erflärte er fid^ bagegen,

baß ber e^rift fein Vertrauen auf ben 2(blaß fefee. Sßenn man bie %h
laßfpenbe mit einer ©todfe, einem ©epränge feiere, fo möge man bie

^rebigt bei^ ©üangelium^ mit f)unbert ©lodfen, ^unbertfad^em ©epränge

feiern: ba§ goangetium ift il)m ber redete ^^a1^ ber ^ird^e.^) 5luf§ ent==

fdjiebenfte oerwa^rte er fid^ in ben ^liefen gegen ben 33orwurf ber^crab-

fefeung ber päpfttid^eu ober fird^lid^en Slutorität. ®ie 6ünbent)ergebung

erfd)ien i^m fogar wefentlid^ an bie Sebingung ber ^emüt^igung nor bem

^;^apfte, al^ bem Statthalter e^rifti gefnüpft.^) (5r befd^ränfte bie 2öirfun=

gen beö Slblaffe^ 5war auf biefe^Seben,^) warnte aber ernftlid^ cor etwaiger

©eringfd^ä^ung beS pnpftUd^en 5lblaffe^, unb wenn er aud^ ber päpftlid^en

Sünbcnoergebung tebiglid; eine beclaratorifd^e Bebeutung, al^ einer ^er-

fid^erung, baß ©ott bie 6ünbe in bem betreffcnben galle »ergeben ^abe,

jufd^rieb,*) fo fprad^ er bod^ üom ^apfte mit großer e^revbietung. Uner^

bittlic^ fd^wang er bagegen bie ©cißel ber ©ntrüftung über baS treiben

ber 5(blaßcommi|faire, weld^e ben 5lblaß ju einer fd^nöben einna^m^quelle

für ben römifd^en Stul)l benu^ten.^)

Man fann burd^au^ nid^t fagen, baß in hen 95 Si^efen eine 9tefor=

mation ber ^ird^e an §aupt unb ©liebern angefünbigt gewefen, ober baß

eine fold^e mit einiger Sid^erljeit barau^ gefolgert werben fonnle. Sut^er l)atte

fie als eine „^roteftation" bejeid^net;^) in fo fern trüge fie aüevbing^ einen

proteftantifd^en ©tempel. Slber weber gegen bie Dbcr^errlid^feit beS

^apfte^, nod^ gegen bie 2lutorität ber römlfd^en ^ird^e legte £ut^er in ben

«) Söfc^er, ooaftänbige JRcformotionSatta, I, ©. 396 f.; Myconius, historia

reformationis, <B. 14 f.

*) äöiber §anä aOßorft, 2ßer!e, @tl. »., »b. 26, e. 51.

8) Myconius, a. a. D., S. 21 f.

») ©. bie XW^n bei Söfd^er, a. a. D., 1, e. 439-457.

«) %^e\e 7, 26. ») %f)e\c 22.

*) X^cfe 6, 38. *) Xl^efc 48
f.

•) 2)aö SDßort »protestatio» fe^tt in ber SQöittenberger, finbet ft(^ aber in ber 3es

nenfifd^cn 2(u§gabe ber 2ßer!e Sut^er'g.
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atjefcn §ßern)af)run9 ein, fonbern gegen einen fdjänblid&en ÜJJifebrau^, ben

§abfu$t unb fieid^tfinn mit ber nod^ in allen roefentlid^en etüdten t)on if)m

anerfannten SSefugni^ ber Äirdje, !irtf)U^e Strafen ju ertaffen, bantatä ftc^

geftatteten. ^er ©treit betraf jnnäd^ft iiberliawpt nid^t ba§ bo9niati)d)e

©ebiet. ©in entriiftete^ ©eroiffen er!)ebt fi(^ am 31. Dftober 1517 in

l^eiligem ©rnft gegen bie tiefe entfittlic^img ber ^oijen römif($en ©eiftlid^^

feit, mdä)t ben Slberglanben ber unmiffenben ^Waffen ju fret)el^aftem ©elb^^

gewinn ausbeutet. Söitt man bie 5tf)efen a(g ben 5lu^gang§pnnft ber ^efor:^

mation betrachten, fo ift iebenfaü^ bann ermiefen, bag bie Sir($enverbeffcrung

nid^t an^ bogmatifd^en, fonbern ang fittlid^en ^emeggrünben entfprungen.

^e^eF^ grec^^eit fannte in ber %f)ai km edbranfen, nnb mie er maren mete.

er be!(eibete and^ gnr ©r^ö^iung feinet 2lnfe()eng bq^ 2tmt eineg ®lanben^=

inquifitorÄ, nnb f)atte Snt^em megen feinet Sßibcrfprnd;^ gegen ben 2lbta6=

^nbet f(^on vox bem ^Ijefenanfc^Iage für einen Äe^er erflärt. 3a, er

fd^eint bie unmittelbare Sßeranlaffung ju ben 5Dl)efen baburd^ gegeben ju

l^aben, ba& erSnt^iem läd^erlid^er Sßeife eycommunicirte.^) So ftrafte fid^

diom mit feinen eigenen eünben nnb eünbem. 2\ii^tx f)atte ba§ SSemufet^

fein be§ reblid^en 3Kanneg, mit ber 33eröffentUd;ung ber ^l)efen eine ®e^

miffen^pflid^t geübt ju f)aben. Um bie 9}^ittagÄseit waren fte angefd^lagen

morben; fc^on Dtadjmittag^ waren fie, )?on einem Schreiben 8uti)er'g be=:

gleitet, auf bem Sßege ju bem i)o^en ©önner Xefeer^, bem fiurfürften

SWbred^t von SJlainj. 3n biefem ©d^reiben bejeid^net er fid^ al§ einen SJlen^

fd^en, ber, obwohl t)om @efü{)(e feiner ^(einfieit unb i}ad^tig!eit erfüttt, bennod^

in ber ©ad^e, um weld^e e<3 fid^ !)ier i)anbelt, atte SRüdfid^t unb ed^onung

auf bie ©eite p fe|en genötfiigt ift. 5Denn ber Slblafeftam, wie er oon

Xefeel getrieben wirb, (ät)mt ben ©eift ber 9leue unb Sufee, untergräbt ba^

e!)rifient^um, gefä()rbet ba^ eüangelium. ©o wenig aber ^ielt Sut^er

bamate nod^ bie !ird^lid)en Snftitutionen für bie Söurjel bc§ Uebel^, ba§ er

in^befonbere beSfialb bie rafd^e Sefeitigung be^ Uufug^3 wünfd^te, weil er

beforgte, bag Slnfe^en ber Äird^e unb i^rer Sßürbcnträger möd^te fonft fd^wer

barunter leiben.^)

Sluf eine reformatorifd^e S3ewegung im ^olfe l)atte er e^ in feiner

SBeife abgefetien, er f)offte aHeg ©ruftet, bie f)of)en Äird^enfürften würben

bie Söunben unb ©ebred^en ber ^ird)e fd^on l)ei(en. 2lud^ an ben SBifd^of

t)on »ranbenburg, ipieron^mu^ ©cultetu^, wanbte er fid^ mit ber Sitte um

») ©. ben SBricf an ben Äutfürften bei be aßcttc, 3)1. Sutrjer'ö »viefe, I, ©. 68f.

*) aSJiber .t»an§ 3Sorft, a. a. D., ®. 52 f.

— 11 —

5lbf)üffe gegen ben Slbla^fram, unb war erflaunt, afe if)m biefer fein 5Ber-

fal^ren gegen Stefeel afe einen Eingriff auf bie ürd^lid^e Autorität üerwie^.

SBä^renb er üon biefer ©eite fo ernftlid^ abgemahnt warb, gab Äurfürft

2(lbred^t, ber ©d^u^patron ^e^el'g, gar feine Slntwort.^)

5Die erfte ©nttäufd^ung ! Satte er erwartet, e§ bebürfe nur einer Se^

fd^werbe bei ben f)of)en ^ird^enfürften, um rafd^e Slb^ülfe be^ Unfugs ju

finben, fo fanb er je^t Hngnabe unb Sßiberftanb. 5Den 3lbmaf)nungen

fügte er fid^ jebod^ aunäd^ft. ©ine ^rebigt, bie er beim Slu^brud^ beS

^^efenftreite§ in Sßittenberg gegen ben 5(bla6 gel^atten ^atte, legte ev einft=

weilen ^urüdf; er gab fie erft in ber gaftenjeit be§ ^al^re^ 1518,2) alä

bie Slufregung au§> ben tl)eotogifd^en Greifen bereite unter ba5 SSolf ge^

brungen war, in ben SDrudf. Slber aud) biefe ^rebigt, fo fd^onung§lo§ fie

bie ©d^äben be^3 5lb(a^^anbel§ aufbedfte, erflärte fid^ feinelweg§ gegen ben

2lbla^ felbft. fiutl^er gibt oielmel^r um ber unoottfommenen unb „faulen

Gliriften willen" ba§ 3lbla6bebürfni6 ju. „9JJan foll barum nid^t wiber

i^n reben," aber aud^ Dtiemanben baju überreben. SJlan foll i^n überliaupt

nid^t für ein t)erbienftlid;c§ 2Berf l)alten ; benn „e§ ift beffer ein gut SBerf

gctl;an, benn üiel nad^gelaffen." Ueber^aupt lag il)m ba§ 3öefeu be^ Gl^ri-

ftentl)um2> bamal;? nod^ ganj auf ber fittlid^en <Beite unb bewährte fid^ i^m

wefentlid^ in äi^erfen barmherziger Siebe. „®u fottft oor allen fingen

beinen näd^ften Firmen geben, willft bu etwa§ geben. Söenn e§ aber ba^

l)in fommt, ba& 9ücmanb in beiner ©tabt mel;r ift, ber beiner .^ülfe be=

barf . . . bann fottft bu geben, fo bu willft, §u ben Äird^en, Slltdren, bie

in beiner ©tabt finb. Unb wenn aud^ ba^ nid^t me^r 9^otl) ift, bann erft,

fo bu willft, magft bu geben §u bem ®ebän\)t ©t. ^eter ober anber^wo."

^en 2lblafe betrad^tet er aU ^ad^lag einer Äird^enftrafe, ate eine ©rleid;^

terung für ben, weld^em er ert^eilt wirb, ^a^ un^ nur erleid^tert, fann

unmöglid; l)öl)cren fittlid^en 2öert^ ^aben ober gar afö ein oerbienftlid^e^

Sßerf geboten fein. ©^ gehört lebiglid^ in ba^3 ©ebiet bei fittlid^ erlaubten. 3)

») 2C. a. D., @. 53 : „2)er dinljm mx mir nid^t lieb, benn . . . id^ xüm^U felbft

nid^t, waö ber 2(bla^ roar, unb baö :^ieb rooUte meiner Stimme gu l^oc^ merbcn."

*) Söfd^er'S 33ermut^ung, ba^ nod^ im Saläre 1517 ber „Sermon oom 2lbla^" gum
erftenmat gcbrudtt roorben fei (a. a. D., I, e. 468) ift mit nic^tä begrünbet. 3?ietme^r

l^atte Suti^er nac^ einer go^itt^eifung an Spalatin, bem S3ifd(|of oon S3ranbenburg »er-

fproc^en, bie ^rebigt «ic^t brucfen laffen ju rooKen, f. be 3ßette, a. a. 0., 33b. I, ©. 71

;

ba^ fie in ber gaften^eit beä ^al^reä 1518 gebrurft marb, beroeift eine ©tette in Stelel'ä

©rroiberung barauf bei Söfd^er, a. a. D., I, ©. 482 f.

*} eermon »om 3lbla6 unb ©nabe, ©rl. 91., Sb. 27, ©. 71: „Xevmia^ ift nic^t.
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SMcfer mit bcm fatf)otif(^en ^ogma n)e[entK(3^ ü6crcinf«intnenben Hnftd^t

blieb Sut^er in bcr nä^ftert 3cU treu, ^ie tüad^fenbe Erregung ber

©cmüt^er, in golge bcr ^Verbreitung ber fünfunbueunjig 2:^efen burd^ ben

^xud, bebauerte er aufrichtig/) roeiUlim ein ftümiifd^eS 58orge!)en in einer

t)on ben gad^männern no^ nid^t l^inlänglid^ geprüften 5lnge(egen!)eit al^

ein unangemeffener 5ßeg jur ©rlebigung be^ etreiteg erfd^ien. ^m grül)^

\a^x 1518 wax er feft entfd^loffen, oi)ne bie ®ene!)migung feinet ürd^lid^en

Dbern, be§ S3if(^of^ t)on Sranbenburg, feine weiteren <2(^ritte ntel)r in

ber @ad^e ju tl)un, unb aud^ feinen leibcnfd^afttid^er erregten greunben gab

er ben ^a% fid^ bem Urt^eit ber !ird)(id^en ^^^orgefe^tcn ju unterroer^

fen.*) 3J^an muffe bie Sßal^r^eit mit ,,gurd^t unb 3ittern reben in ber

^ird^c".

3m Uebrigen ()atte er benn bod^ ba^ ®efüE)t, bafe c§ auf bem l^er^

fömmlid^en SBege in ber Äird^e nid^t weiter fortgef)en fönne, bafe gebrod^en

werben muffe mit ber fd^olaftifd^en ed^ulti;rannei, ber unfreien pebantifd^en

i8ef)anb(ung ber STtieoIogie unb ^^ilofopl)ie, bafe ba§ Qod^ ber päpftlid^en

5De!retaIen, ber !anonifd^en ea|ungen abgefd^üttelt, bafe baS t^eologifd^e

gtubium nad^ neuen ©runbfä^en eingerid^tet, ja, bag surüdfgegangen werben

muffe auf bie uvfprünglid^en D^ormen, auf bie Sibcl unb bie ^ird^enüäter.»)

5lber fein ©ewiffen, bie felbft errungene Ueberjeugung, bem Urt^eil ber

ürd^lid^en 2lutoritäten entgegensufteHen : ba§ erfc^ien \\)m anä) wieber aU

ein nid^t ju bulbenber %xcvd, eine grenaentofe 5lnma6ung. @r befanb ftd^

in tiefer ©ewiffen^not^. 3ßie, wenn bie ^ird^e alle feine ^Bebeufen nieber^

fd^lug, ilin ju immerwätirenbem Sd^weigen t)erurt]^eilte, was t)orau§rtd&tlid^

i^m bet)orftanb ! @r füllte ba§ ©ntfefelid^e feiner Sage, unb wählte bennod^

bie Sdefignation.

3)a6 nur bie Äird^e befugt fei in feiner eaä)e gu entfd^ciben, geflanb

er am 22. 3)ki 1518 bem 33ifd^of t)on Söranbenburg ^u. (Sr, ber fd^üd^terne

Won^, badete nod^ nic^t üon fem baran, „am bem Söinfel feiner 3elle

l)crau^3", einen 6turm gegen bie römifd^e Äirdljcugewalt ju wagen.^) 2öie

fl

geboten, auc!) nic^t gcratl^en, fonbern oon ber 3)in9er 3a^l, bie sugelaffen unb erlaubt

werben."

*) ®. ben SBrief an jeinen re(^tögelel)rten ^Rürnberger grcunb ©d^eurl Dom 5. OKärj

1518, bei be 3öette, a. a. D., ©. 95 f.

«) S3et be SSette a. a. D., I., 6. 103. ») ©benbaf. I., @. 108.

*) 3Jlan ügl. auc^ ben 33rief an ben . ©eneralmfar feine« Drbenc>, Staupi^. öom

31. 3Rai 1518, bei be SBette, I., 102 f-
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wenig 3Jiü^e Ijätte e^, bem SÄnfd^eine nad^, bamal§ gefoftet, einen fo

befd^eibenen, faft unterwürfigen, SWönd^ im fird&lid^en ©e^orfam ju er--

galten!

3)er Uebermut^ ber römifd^en Partei — wir nennen fte am tref=

fenbften mit biefem nod^ l^eute bejeid^ncnben DZamen — würbe aber gerabe

burd§ biefeS fd^üd^terne Sluftreten Sut^er'S ins SWafelofe gefteigert, unb fte

glaubte jegt Sitten gegen i^n wagen ju bürfen. ^ag er i^rer ©elbgier

entgegengetreten war, il)re ftttlid^e ©emeinl^eit entlarvt f)atU, war in i^ren

Slugen m uuDerseiljlid^e^ 3Verbred;en. Se^el, ber junäd^ft Slugegriffene,

^atte in aller gile, um feine Unwiffenl^eit ju maSfiren, al^ $Doftor ber

5t;^eologie promoüirt unb gab im 3Jiär^ 1518, mit §ülfe be§ ^rofefforS

Sßimpina au§ granffurt a. b. D., ©treitfäge gegen Sut^er ^erauS, „jur

^ert^eibigung beS fatl)olifd^en ©lauben^ unb pr ^erl)errlid^ung beS ^eiligen

apoftolifd^en ©tu^leS". S)ie Slbfid^t, Sut^er'^ Slblajsfä^e alg einen Singriff

auf bie päpftlid^e Slutorität felbft barjuftellen, trat l^ier mit voM ^e^

ftimmtl)eit l)ert)or. ^ie unbefd^ränfte ©ewalt bes ^apfteS warb oon Stefeel

mit lierauöforbernber Äedlieit aU eine ^weifettofe ©laubenSwa^r^eit be--

Rauptet, bie SSorlämpfer ber päpftlid^en Unfe^lbarfeit in unferer 3eit finben

befonberS in ber ^weiten ^eil)e ber ^e^el'fd^en ^liefen i^r 6pftem bereite

bargelegt, ^er ^apft befi^t bemsufolge bie oberfte ©ewalt über bie ganje

Äiri^e uub über bie allgemeinen (Soncilien, er allein ift befugt neue 3)ogmen

aufjuftellen, er attein entfd^eibet über ben rid&tigen ©inn unb bie redete

Slu^legung ber ^eiligen ed;rift ; er ift unfehlbar, ©r fann awar aU ^xivaU

perfon einen mangelhaften ©lauben l^aben, aber al§ ^apft fein fel^lerl^afte«

2)ogma mad^en, unb feinen ^rrt^um in feinen ©nlfd^eibungen begel^en.

2Ber feine Slutorität oerle^t, ma^t fid^ em^ 3Jlaieftät^t)erbred^enS fd^ulbig,

wer fte Ijerabwürbigt, ift ber Äe^erei überführt unb oerbient fd^mad^üotten

2ob. 5nid^t ber attgemeinen Äird^e, ber ©efammtl^eit ber ^ifd^öfe, fon=

bem i^m attein, als bem 9?ad;folger be<5 ^etruS, finb bie 6d^lüffel ber

Äird^e anvertraut. ®ie SSerufung Sut^er'S auf hie l^eilige 6($rift wirb

mit ber ©inrebe abgewiefen, bag bie Äird^e oiele Söa^r^eiten befennt,

weld^e aus ber ed^rift gar nid^t nad^weislid^ finb. ßebiglid^ bie

Slutorität bes ^apfteS mad^t allem ©treit ein ©übe. ^ebe mißliebige

Sleu&erung über baS ^apftt^um unb bie römifd^e Äird^e gilt in beS

Sufattibiliften Xe^eV§> 2lugen als eine, flud^würbige Äe^erei, unb Sitte,

weld^e „neue aJieinungen" in ber Äird^e aufzubringen oerfud^en, werben

mit ben fd^werften Strafen bebroljt. S)er Slblaß, mit aüen aKifebräud^en
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in feinem ©efotge, wirb unter ben allntäc^tigen ©d^u^ bc« ^apftt^umS

aeftettt.^ ,

MW^ ^ä)m^ mx befieöelt, wenn er auf feineu ^Iblaßfä^en be^

!)arrte, roa^ i^m nic^t nur ^efeel'^ SBranbfc^rift, fonb^m ein au« ber nöd^ften

Umgebung ber ^urie felbft gcfütirter ec^lag funb gab. ^er päpftUd^e

^an^'^ unb ipofmeifter unb »üc^er.Dbercenfor, ©i)toefter ma^olm, dou feiner

^aterftabt unter bem ^amen be ^rierio benannt, l^atte faft gleid^3eitig mit

Xefeel in einer ©treitfc^rift gegen Sut^er bcffen 5tt(a6tl)efen als ein 3lttentat

auf bie päpftUd^ ^o^eit barjufteaen gefud^t. ©eine gegen £utl)er geriditeten

©äfee fpifeten fic^ ju bem ^auptgebanfen au§, bafe b e r ^ a p ft in 2Ö a f) r ^ e i t

b i e r öm i f (^ e ^ i r (^ e f e l b ft f e i. ^er päpftUd^e. 2(bfolutiSmuS warb alf

o

non 9lom felbft au§ oline alle ©(^eu proflamirt. Sut^er l)atte in feinen

XH^n bie 2Biv!ung be§ pöpftlic^en klaffe« auf baS Senfeit« unb bie im

gegfeuer befinblic^en ©eelen geleugnet, ^eranlaffung genug für ben römifc^en

§öfling, i^n aU einen Serfleinerer ber päpftlid^en SBürbe ju branbmarfen.

Slber au^ ber Umftanb, bafe Sutl)er bie fittlic^en 3öer!e l)öl)er geflellt ^atte

als bie ürd^lid^en, erfd^ien bem päpftlid;en fiau^meifter als ein Eingriff auf

bas rechtgläubige ^ogma. ®ie Slnflage auf fiefeerei mar in feiner ©c^rift

nid^t nur jmifc^en ben geilen ju lefen.^)

3e fecEer bie Söortfü^rer ber römifd^en Partei nadl) bem SluSbrudtie

beS »laMtreiteS auf Sutl)er loSflürmten, befto mel)r ma^ unb SurüdE^

lialtung beraieS er felbft. m bie Söittenberger ©tubenten bie ©treitfäfee

^efeers, bie im 9)lärs 1518 in ber UniüerfitätSftabt öffentlidl) feil geboten

mürben' au§ ben Äaufbuben megna^men unb auf bem 3Karftplafee Der.

brannten, geigte fic^ Sutl)er über biefen ©tubentenftreid^ ungehalten unb

glaubte feinen guten ^amen baburd^ gefäl)rbet.«) ®em ©ijtoefter be ^rierio

befdE)lo6 er einftmeilen gar feine antroort §u geben, um baS geuer nid^t

lieftiger anjublafen.^) ©r l)ätte gern ganj gef(^tt)iegen, fo grofe bie ©elbft^

t)erleugnung mar, bie er fid^ bamit auferlegte, mm nic^t feine greunbe tl)U

gerabesu genött)igt Ratten, auf ben Singriff eines aWanneS ju antworten,

beffen Urtl)eil aUerbingS von ©eroid^t mar, ber bamals als ein ©tem erften

Klanges am t^eologif(^en ^immel glänate.

») ^e^el'ö X^efen bei SöWer I., 6. 504-522.

«) SBei m¥h a. «• SD., H., @. 12. ©c^on ber Xitct Dialogns . .
.
m praesump-

tiiosas M. Lutheri conclusiones de potestate Papae lünbigt ben eigentlichen

Süoec! ber ©d^rift an.

») m be äßette, a. a. D., I., ©. 98 f.
*) SBei be äöctte, I., @. 87.
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S)iefer 3Rann mar ber ^rofanjler ber Uniocrfität 3[ngolftabt, ^om^

^err im ^o^ftift ©id^ftäbt, Äe^ermeifter in Sägern unb ^Jranfen, ein SC^eo^

löge t)on umfaffenber ©ele^rfamfeit, ungemeiner ©ebäd^tnifefraft, fpi^finbigem

©d^arffinn unb brennenbem e^rgeij, ^[o^anneS Tlakt, t)on feinem @eburtS=

orte M aus e^mahen^) unter bem tarnen So^anncS M hdannt (St

\)atte mit Sut^er, buid^ ^ermittelung beS beiben befreunbeten Nürnberger

9iatp^errn, ^v. ©d^eurl, fo eUn nod^ freunbfd^aftlid^e ^er^ältniffe an=

gefnüpft, unb fintier liatte i^m, roolil auf feine Suftimmung re(^nenb, feine

2lbla§t^efen überfanbt. 5lber hk Sorbeeren beS (5:oaegen ju Söittenberg

Heften feinem (Slirgei^e feine Dlu^e. ©d[;on im mäv^ beS 3a^reS 1518
^atte er aus Sutljer'S ^^efen a^t^e^n ©ä|e ausgesogen unb, mit Slnmer^:

fangen t)erfe^en, bem ^ifd^of ©abriel üon ©id^ftäbt, Äanjler ber Uniüerfität

Sngolftabt, gugeftellt. ©ie mürben gmar erft fpäter, mie er behauptete, o^ne

fein ^^ormiffen unter \)em %M „Dbelisfen" gebrudft; aber um fo emfiger

oon §anb ju .§anb lierumgeboten. fiut^er fül)lte fid^ gerabe burd^ ben
tüdifd^en, im ginftern fd^lcid^enben Eingriff um fo tiefer üermunbet, als

berfelbe unoerfennbar bie Slbfid^t an ber ©tirne trug, i^n in ben Singen

ber SBelt als einen Empörer gegen bie ^eilige römifd^e ^ird^e bloSjuftellen.

er ftröme mit feinen Slblafttliefen bö^mifd^es (Hfüif^eS) ®ift aus, m^
^d boshaft bemerft; er oerle^e barin bie b^m ^apfte fc^ulbige ©^rfurd^t;

er motte ein neuer gJrop^et fein, unb l^abe eine S3ranbfadfel in ben 5Lempet
ber tird^e gefd^leubert.^)

3uerft überlieft eS Sutl^er feinem Gottegen (5:arlftabt, ben ganbfc^u^
aufgunel^men. Slttein gegen einen 9J?ann von fo bewährtem Slnfel^en, mie

edf, meinten Sut^er^S greunbe, fei ©d^roeigen nid^t am ^la|e. Qm Sluguft

1518 erf^ien feine ©egenf^rift.^) gr ^atte fid^ bereits von ber Unfäl)igfeit

ber X^eologen ju einem unbefangenen Urt^eite in fird^tid^en Slngelegen^eiten

überaeugt. ileiner fei me^r im ©taube, ein Äapitel aus ber ©d^rift, ja

aud^ nur auS 2lriftoteleS rid^tig ju üerfte^en. 2öenn er bie geiftlid^en

Ferren inS ^icamen nä^me, fo mürbe ber Slugenfd^ein ben ^erfatt i^rer

Söiffenfd^aft bemeifen. ^ie ^oftoren unb 3Jlagiftri and^ auf ben nam^
l)aftcften Uniüerfitäten imponirten i^m tro^ i^rer prunfl^aften ^itel nid^t

me^r, fie erfd^ienen i^m e^er mie (Sefpenfter aus tjergangener 3eit, als mie

*) 3)a§ 2)orf ®c! Hegt an ber ®ünj im Sa^riWen Sanbgeric^t Dtto5euern. 2)a§
Slä^ere

f. bei Söiebemann, Dr. ^ol^anneä ®df, eine 3Konograpl^ie, ©. 3 ff.

2) S)ie Dbeliäfen finb obgebrurft in Lutheri opera, ed. Jenen. I., (5. 31
f.

•) Asterisci adversus Obeiiscos Eccii,
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tebenbigc ^pcrfönli^feiten aus ber ©egcnwart. ScrcitS fonnte er fid^ bem

©ebanfcn nic^t me^r ganj ueilc^lieBcn, bafe eine entcuerung ber ^irc^c

unmööUc^ t)om geiftUii&en staube au^ge^en fönnc.^) 3n feiner ©trettfAnft

gegen @(f wagte er e§ nun aud^ an bie ftttlid^en »erirrungen beg $ap|t=

t^umS ju erinnern, unb üor ben <Bd)\mi^kxn ju warnen, bie eS am

wenigften n)o^( meinten mit ben 2öürbenträgern ber Äird^e. ^er Snfatti^

bi(itätStt)eorie ber römifd^en ©d^ule trat er unummunben entgegen. ,,©in

3Jlenfd^ ift ber ^apft, er fann irren; ®ott ift bie ^a^rl^eit,

nur er ift unfehlbar.'' 3)lit biefem ©afee t)atte er bem etid^mortc

ber römifd^en Partei t)on ber päpftUd^en Unfe^lbarfeit einen fräftigen beut=

fd^en $roteft gegenübevgeftellt. 3Som ^apfte legte er 33erufung an bie

^ö(^fte Slutoritöt in ber Äird^e, an (SliriftuS felbft ein. gür eine Unüer--

fd^ömt^eit erflärte er jebe ©ntfd^eibung in Angelegenheiten be§ ürd^lid^en

©laubeng unb m^n^, bie fi^ nid^t ftü^e auf bie 2lutorität ß^rifti.

^amit mar unoerfennbar ein neues SlutoritätSprinaip aufgeftelft, ein

^rinjip ber Sf^eform, bem aber einftroeilen von Sutl)er nod^ feine ent^

fprcd^enbe Tragweite gegeben rourbe.^)

aud^ gegen %tl^d war i^m eine ermibcrung abgenötl)igt worbeu.

©0 unbebeutenb bejfen ^erfon an ftd^ mar, fo bead^tenSmert^ mar er burd^

feinen 2lnl)ang unb feine üornel)men ©önner. 6ein t^eologifd)er ^oftorljut

mad^te i^n überbieS fd^minbeln. Stuf £utl)er^S ^rebigt über ben 2lbla&

l)atte er unter Berufung „auf ben römifd^en @tu^l unb atte d^riftlid^en

Uniüerfitäten unb ^oftoren", mit einer fiäfterfd^rift^) geantwortet, bie jur

^^erfolgung Sut^efS als eines ^efeerS l)efete. 6d^on ftaub fid^ ^rinsip

gegen ^rinjip gegenüber, auf 6eite ^efeeFS baS römifd^e autoritätSprinjip,

auf Seiten Sutlier'S baS beutfd^e ©eroiffenSprinsip. 3)aS ©emiffen forbert

aber in ©laubenSfragen eine suDerläfpge Duette: bie ^eilige 6 d^rift.

„2öenn fd^on fomel unb nod^ mel)r ^aufenb, wenn alle lieiligen Se^rer

bieS ober baS gehalten" : fo gelten fie Sutl)ern gleic^roo^l nid^ts „gegenüber

einem einzigen SBibelfprud^."*) 2öol)l berief fid^ Siegel in feiner 2lrt aud^

auf bie SBibel; ba er aber jebe felbftftänbige SluSlegung t)em)arf, fo

*) B. be 3Bettc, o. o. D., I., ©. 101.

«) SSgt. bie al^ „^Ifteri^fcn" beseic^neten etreitfä^c Sul^er'ä Wx SöWer, a. a. D.,

n., ©. 333 f.

«) Sgl. Xefterg ,,3ßiberlegung be§ Scrmon§ Sut^eri" bei fiöfd^er, I., <3. 484 ff.

*) ^rei^eit beä ©cmonö, seiftUc^cn 2lbla& unb @nabc belongenb. (Srt. 21. »b. 27,

e. 10 ff.
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meinte fintier etroaS grob, er bel^anble bie 6d^rift ;,n)ie bie Sau einen

§aberfadf".

Smmcrl^in mar pd^ Sut^er beS neuen burd^ i^n vertretenen ^rinjipS

nod^ nid^t beutlid^ bemüht. 5«od^ jmeifelte er bie 5lutorität beS ^apfteS

nid^t an als bie l)öd^fte in ber Äird^e; er forberte nur, ba§ fie fid^ U^
fd^ränte, nid^t „in ©otteS ©erid^t unb diat^ fatte, nid^t löfen motte, maS

©Ott felbft gebunben". ^er Äird^e ©emalt barf nid^t ©otteS ©eroalt

gleid^ gefegt werben. 2Benn aber burd^ einen ftrd^lid^ orbmingSmä^igen

ßntfd^eib bem Slblafe erlöfcnbe Äraft jugefd^rieben würbe, fo mürbe er fxd)

bem nid^t wiberfe^en. „2öaS ber l)eilige 58ater mit©d^riftunbmit
SBernunft bewährt, ne^m^ id^ an," fagt er; „baS Slnbere lag id^ feinen

guten 2ßa^n gewefen fein." S)en Vorwurf, bag feine Slbla&fä^e fefeerifd^

feien, le^nt er oufs entfd^iebenfte ab. ©in Äe^er fei, wer bie gebotenen

notl^wenbigen ^iüäe nid^t glaube, ^m ift aber ber Slblag weber geboten,

nod^ aur ©eligfeit nöt^ig. SBal^rl^aft üernid^tenb ift bie ©treitfd^rift in

ilirer perfönlid^en ^olemi! gegen ^e^el. 3)iefer l^atte für ben gatt, ba§

er gegen Sut^er im ^rrt^um fei, fid^ ju etotf, Werfer, 2öaffer= unb geuer=

tob angeboten. Sut^er ^ätte nid^tS bagegen, wenn 2:e|el biefen Ausgang

nä^me; bod^ würbe er if)m e^er empfehlen, feinem erprobten 3^aturtriebe

SU folgen, fid^ ^um 9Baffer ber 9tebe unb ju bem geuer, baS aus ben

gebratenen ©änfen raud^t, ju galten, (um tiefe entrüjhmg flammt aus

Sut^efS Sßorten, wo er bie fd^mad^üotte ^e^erried^erei unb S8erfolgungS=

fud^t feiner römifd^en ©egner fd^ilbert. 5Da lägt feine Sprad^e bereits

a^nen, bag feine 6eele feine gurd^t fannte. @ine wunberbare ÜWifd^ung

üon erfd^üttembem ©ruft unb erl^eiternbem ^umor fpielt l)ier in funfelnben

garben in einanber. ^) „§ie bin id^ ju 2ßittenberg, S)o!tor 3}?artinuS :8ut^er,

^lugufäner, unb ift irgenbwo ein Äe^ermeifter, ber ftd^ ©ifen p freffen unb

gelfen ju jerreigen bebünft, ben lag i^ roiffen, bag er l^ab Ttd^er ©eleit,

offenes ^^or, freie .^erberg unb Äoft barinnen burd^ gnäbige 3ufage ^erjog

griebrid^S ^urfürften üon 6ad^fen." 9Zid^t ©eringfd^ä^ung beS AblaffeS

bringe Aergernig — benn er fei ja feine fird^lid^e ^flid^t — aber an beffen

Ueberfd^ägung, wenn ein ©ewiffenSjwang- barauS gemad^t werbe, werbe

bittig Slnftog genommen. „§ilf ©Ott ber Söa^rl^eit attein unb fonft ^k^
manb'' — fo lautet baS ©^luggebet biefer fü^nen 35ert^eibigungSfd^rift,

km Sut^er bef^eiben nod^ beifügt, er Dermeffe ftd^ nid^t über bie ^ol^en

») ebenbafelbft, ©. 24.

€(^ente(, 2utfyx in SBonnd.

*) (Sbenbafelbfl, @. 23.
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Pannen ju fCiegen, streifte aber au^ nid^t, e§ n)erbe i^m gelingen über

3)ie »lafefragc ^atte in feinem Innern einen ©ä^rung^prosefe ent=

Toicfelt nnb bnrd; bie forlgefe^ten 3^orn)ürfe ber Oegner, wegen feiner a\x^

geblic^' fe^erifc^en £e()rart, war feine Stettung ^nr firc^ü^en 5lntorität em

@eqenftanb emftli(^er @elbftprüfnng für i^n geworben, ©nftroeiten war

er ]iä) bewußt, ben «oben fatl)olif(^er 3led^tgläubigfeit nic^t t)erlaSfen ju

ijaben, nnb eine Trennung üon ber römifc^en Äirc^e tag i^m wirfUd^ bur(^

au^ fern, ^arum ^atte er aud^ nid^t bo^ geringfte SBebenfen getragen, tm

Slpril be^ 3al)re^ 1518 ben nad^ fieibelberg au^gefd^riebenen ©onücnt

feiner Drben^genoffen ju befuc^en. m ber Steife babin fanb er meifl

wo^twoHenbe, ^in nnb wieber felbft begeifterte, aufnähme. 3«^^^ «^ütt)eten

bie Slblafeprebiger fd^onung^lol allerorten gegen i^n, unb breiten t^m mit

bem ©d^eiter^aufen binnen ber näc^ften t)ier 2öoc^en; er felbft ^ielt fein

geben wötirenb feiner anftrengenben gußwanberung nad^ ber $fatj für

emftUc^ gefät)rbet, aber bie warmen Empfehlungsbriefe feine« ^urfürflen

öffneten ilim überall ^^ore unb ^erjen, unb in ^eibelberg bel)erbergten

i^n nic^t nur bie Drben^brüber gaftlid) in i^rem filofter, fonbern ber ^falj^

graf 2öolfgang lub i^n freunblic^ft jur Xafel unb jeic^nete i^n burc^ Der^

f^iebene 5lufmerffamfeiten au§.«) S)eulU4ie Söa^rjeid^en, baß nid^t nur

ber flreis ber geiftig ^eroorragenben 3eitgenoffen, fonbern aud^ ein er^eb=

lieber ^lieil be§ ÄleruS il)m feine fird^enfeinblid^en Slbftd^ten jufd^rieb unb

ba6 bie miaßfrage aU eine offene betrad^tet würbe. (Sr wünfd^te feiner^

feit« aufrid^tig SBieber^erftettung beg ^rieben«, ©einen guten Söitten baju

legte er baburd^ an ben ^ag, baß er in ben üieraig Sll^efen, bie er auf

einbringen feine« Drben« am 26. Slpril ju ^eibelbcrg öffentlid^ üertbeibigte,

ben »laßlianbel gar ni^t berührte, bagcgen p* öegen bie ©ejefee^gere^^

tigfeit unb für bie ©lauben^^geved^tigfeit al« ^rinjip be« d^riftlid^en Seben«

erflärte.') @r füllte ba« SBebürfniß, feinen Slblaßfä^eu eine tiefere reli =

giöfe Orunblage ju geben.*) Sd^webte i^m bod^ ba« Si^tbilb einer

») ^ac^ getoö^nlic^er 3tnna§mc tüSre bie?e Schrift crft im 3uli ober «uguft 1518

erjc^ienen. gut eine ettoaä frühere SlMaffung fc^einen bie oielen ^luögaben a\x^ bem

3al)rc 1518
(f. (Sil. 21. 33b. 27, ©. 9 ff.), baö »cbürfnif; auf Xc^el'ä ^Angriff rafc^ 3«

ontworten unb bet fecfc Xon ju fprec^en, ben er nac^ ber päpftlic^en »orlabung

faum meldr angeschlagen ptte.

«) 35gl. bei be aßette, a. o. D., I., @. 98, 104 f., 106, 107 f., 110 f.

») ©. Solcher, a. a. D., II., ©. 47 ff.

*) »gl. ben Srief an ben Erfurter ^rofeffor 3obocu«, bei be 2Bette, a. a. D., I., ©. 107 f.
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neuen ^^eologie oor, in weld^er 3efu« ©^riftu« „al« wa^re unb einzige

eonne ftra^len werbe, weld^er bie afabemifd^e Qugenb fd^on je^t freubig

ftd^ 5uwenbc." ^ 2)iefe neue S^eologie oerfud^te er in feiner grünblid^

geführten SSert^eibigung ber fünfunbneunjig 2lblaßfä|e mit ber l^ergebrad^ten

mittelaltertid^en nod^mafö in ßinflang ju bringen. $Die ^ert^eibigungg^

fd&rift, bie fogenannten „9lefolutionen", war unftreitig in ber 2lbfid^t

gefd^rieben, ben $apft unb bie ^o^e ©eiftlid^feit über feinen Se^rftanbpunft

au beruhigen. @r überfanbte pe bal^er junäd^ft bem Sifd^of üon S3ranben=

bürg, aber aud^ bem ^apfte felbft. ^emüt^igft oerfid^erte er im Eingänge,

feine SBeinungen bem Urt^eile feiner fird^lid^en Dbem unterwerfen ju

wotten. ^amit nimmt er nod^ ganj ben 6tanbpunft eine« unterwürpgen

©liebe« ber fat^olifd^en fiird^e m. Eine neue X^eologie, wonad^ ber

(Slaube allein red^tfertigenbe Äraft befigt unb nur E^riftu« ben grieben

ber ©eele mit ©ott vermittelt, wirb von i^m cntfd^ieben vorgetragen.

Slber ber ^apft unb ber ^ricfter follten gleid^wo^l bie iBoffmad^t, ©ünben

au vergeben, nid^t verlieren.*) ©o ftettt Sut^er in naiver ^nfonfequena

ba« ^rinaip ber fird^lid^cn 5lutorität neben ba« ber ®ewiffen«frei^eit unb

glaubt bcibe mit einanber verfö^nen gu fönnen. 3lber unbewußt be!ämpft

er bie alte burd^ feine neue X^eologie. ©d^on entfd^lüpft i^m gegen 5lom

bie Seaeid^nung „Säbel'.' ») unb e« ftel)t i^m feft, baß nid^t um be« ^riefler«

ober be« ^apfte«, fonbern um be« Söorte« ©otte« willen hm ©ünber

bie ©ünben vergeben werben.*) (S^riftu« l^at ber 5öelt lebiglid^ ba« evan:^

gelium ^interlaffcn ; biefe« ift ba« 2öort be« §eil«, wogegen ba« ©efe^ ein

Söort be« 55erberben«. 2lu« bem ©oangelium aMn fließt ©otte« @l^re.^)

Sßenn bem ^apft unb ben ^rieftern al« beffen ^^erwaltem nod^ eine

bevorjugte ©tettung angewiefen wirb, fo ift biefe Söenbung ein offenbarer

5iot6bebelf. ^enn warum follte nid^t ber gläubige ©^rift ein S8erwalter

be« Evangelium« l^eißen? Unftreitig l^atte fiutl^er fd^on bamal« mit ber

römifd^=fatl)olifd&en 3lnfd^auung, wonad^ ba« $eil burd^ bie flerifale 35er=

mittelung bebingt ift, innerlid^ gebrod^en. 2lber bie 3Kad&t be« fird^lid^en

^erfommen« lähmte nod^ feine 6d^ritte unb ber ©lana ber ^ierard^ie

blenbcte nod^ fein 2luge. 2lud^ biefer Wtam wagte lange nid^t, mit ber

fird^lid^en 2lutorität offen ju bred^en. 3war räumte er nur bem Söorte

be« ©vangelium« fünbenvergebenbe Äraft ein; aber er faßte nid^t ben aKutl^,

») »ei be Söette, a. a. D., I., ©. 111 f.

i^ *) aWan cgi. Resolutiones, c. 7, bei Söfc^er, a. a. 0., II., <S. 196
ff.

») Resolutiones, c. 25. *) ResoL, c. 38. «) Resol., c. 62.

i^v
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ba§ göttlli^e ffiort oom TOimbc bcS irbifd^cn ^riefler« ju trennen; biefer

blieb i^m baö maßifd&e ©efö^ aufeerlialb beffen beö 2öorte^ ©irfung

erParb. So war ber Söein ber neuen Stficotogie in feinem ©eifte noä) in

alte ©d&täud^e gefagt; wenn er biefe ed^läud^e nid^t fprengte, fo mufete

er t)erberben.

gaft fd^ien e§ eine Seitlang, al^ ob ber Slbta^reit im ©anbe oer^

taufen mürbe, ßutljer fd^rieb bem Sifd&of 6cultetuS bei Ueberfenbung ber

,,9flefolutionen", bafe er feine 3Jleinungen einftmcilen nur al^i problematifd^e

i'ortrage unb bie entfd^cibung ber ^ird^e abjuroarten bereit fei. 2lud^ an

anbere ^ert)orragenbe 3Känner fanbte er biefe 6d^rift, um i^r Urt^eit ein^

5ul)olen; er wollte nid^ts weiter t)on ftd^ au^ beftiramen.^ ^n^befonbere

lag il)m baran, ben ^apft t)erföl)nlid^ ju ftimmen, unb i^n feiner aufrid^^

tigften ©rgeben^eit ju oerfid^ern. ^e ©egner l^atten i^n ja in^befonbere

ber Sluflc^ung gegen bie päpftlic^e Dber^errlid;!eit angeflagt. 5Diefe

Slnflagc wollte er burd^auS nid^t ouf fid^ liegen laffen. ^urd^ bie »er-

mittelung be§ il)m aufrid^tig befreunbeten ©eneraloüarg feinet Drbeng,

3. ©taupil, wanbte er ftd^ in einer ^ufd^rift an ben ^apft felbft. 3n

berfelben jeid^net er feine bamalige ©tettung jur fird^lid^en 2lutorität

unmifeoerjtänblid^. ©r oert^eibigt fi^ barin lebl)aft gegen ben 58orwurf ber

5lbtrünnigfeit, ber Äe|erei ; er wufete, ba^ in S^lom bereite töbtUd^e SSaffen

gegen i^n gefd^miebet würben, mit ungelieud^elter entrüftung weift er bie

gegen i^n erl)obene 2lnHage jurücf. SCefeel, bie 5lbla6prebiger überliaupt

fmb bie wal^ren „Äefeer", weld^e bie Äird^e mit ©d^anbe bebedfen; fie fmb

3erftörer ber fird^lid^en Drbnung. daneben ift er bemüht, feinen 2öiber^

ftanb gegen ben Slblafeunfug in« milbefte Sid^t ju ftetten: er witt aud^ in

feinen fünfunbneunjig Sll^efen nur eine problematifd^e aReinung abgegeben

baben, nad^ bevfömmlid&em ^Braud^ ber ed^ultbeologie. 5Rad^brüdElid^

beflagt er bie weite ^Verbreitung feiner 6ä^e; fie gefd^ab gegen

feinen SöiUen. SSon feiner $erfon fprid^t er bemütl)iger afe nötbig; er

nennt fid^ „eine ®anS unter ben ed^wänen". ©eine „9^efolutionen" bötte

er gern unter baS ^atronat ber päpftUd^en Slutorität geftellt. Sür feine

9led^tgläubig!eit legt ja bie 3uftimmung feine« aufrid^tig frommen Sanbe^^

fürftcn unb fo meler ürd^Ud^ gefinnter berüorragenber aJlänner laute«

3eugni6 ab. 3um ©d^lufje wirft er fid^ bem ^apfle ju güfeen, mit »ttem

wa« er ift unb bat. „^eiligfter SSater/' fo lautet bie ben!würbigfte ©teile

*) »ei bc 3ßettc, a. a. D., I., @. 112 f.
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be« ©d&reiben«, „mad^e tebenbig, tobte, rufe, wiberrufe, bittige, üerwerfe,

xük e« ^ir gefällt. S)eine ©timme werbe id^ al« ß;^r ift i ©timme, ber

in ^ir regiert unb rebct, c^ren. <pabe id^ ben Xob t)erbient, fo weigere

id^ mid^ nid^t ju fterben." ^)

3.

pie ^ui^Httex ^ct^anhtnnien mit bem ^nfattiURflen ^ieian.

5Diefe unterwürfige 3ufd^rift an ben ^papft l^atte feine^weg« ben

gebofften Erfolg. 3)er nad^ ber 3Jleinung ber römifd^en Partei bereit«

eingefd^üd^terte unb gebrod^ene mön^ foate moralifd^, oietteid^t aud^ pli^fifd^,

t)öaig oernid^tet werben. 3«an war in 9^om über bie Sage ber ^inge

febr gut unterrid^tet. 211« ^prierio gegen Sutber fd^rieb, war W ^lage auf
Äe|erei bereit« eingeleitet, unb ber te^ermeifter ^oogftraten in Äöln l^atte

aud^ bie«mal bie ^o^len jum 33ranbe gefd^ürt.^) ©d&on am 3. gebruar

1518 \)atU ber Drben«general ber Sluguftiner, ©abriet ^ßenetu«, t)on ^om
au« ben Sluftrag erbalten, bem Slbtagftreit ein fur^e« (5nbe ju mad^en.

211« ba« für^efte erfd^ien ber Äe^erpro^efe. 2luf bie ^lage be« geiftlid^en

gi«fal«, 3Wario ?etru«fo, war berfelbe gegen Sut^er anbangig gemad^t unb
©iloefter dou ^rierio, Sutber'« litterarifd^cr ©egner, aud^ gleid^ jum ^id^ter

ernannt worben.') 2lm 7. Sluguft erbielt ber SBefiagte burd^ ben papft^

lid^en Äammeraubitor $ieront)mu« ©binucci, Sifd&of ju 2t«cola, eine S8or=

labung, wonad^ er binnen fed^^jig Stagen t)or bem ©lauben«gerid^te in

^m ju erfd^einen bötte. Seo X. \)atte bei ber erften S^ad^dd^t ein

gewöbnlid^e« 3Jiönd^«ge^än!e oermut^et, aber fd^on im gebruar gegen ben

Sluguftinergeneral ernfte Seforgniffe wegen be« ßutlierifd^eu ganbel«

geäußert: e« brobe ein S3ranb, man muffe i\)n jeitig erftidten. S)er ^ur=

fürft t)on ©ad^fen befanb fid^ eUn auf bem SReid^«tage ju 2lug«burg, wo
vom ^apfte ein ^reujjug gegen bie Stürfen angeregt, oom Äaifer 3Jlayimi=

lian mit fafl jugenblid^em ©ifer unterftüfet warb. 5Dort war al« Untere

*) Sei be SQöette, a. a. D., I., ©. 119 f.

•) SBgt. bei Söjc^cr, a. a. D., II., ©. 323.

«) ©. bei 2ö\d)et, a. a. D., IL, ©. 372. dianU, 2)eutfd^e ®efd|tc!^tc im Scitaltev

ber 3lcformation, I., @. 321.
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^dnbter beS ^apfleS ©arbinatlegat X^omal bc «io t)on (Sacta (ßaietan)

t^ätig. 2)erfelbe ^atte feine fird^enpolitifd&en Sporen auf bem cor hirjem

abgehaltenen Sateranconcil oerbient, auf xod^m er bie päpftU^e Siagcroatt

au^ über bie (Eoncilien ^atte üerfed&ten fielfen. %U(S) er gehörte au ben

fanatif^en gnfaUibiUften. ^) 3)ie römifc^e Partei war in biefem Prälaten

gewifiermafeen oerförpert. e6)on fein SleufeereS ©erriet^ ben ^od^fa^reuben

^ir^enfürften. 3u 3lugÄburg ftolsirte er in au^gefud^tem ^^rad^taufjuge

untrer, er ritt einen roeifeen Setter mit carmefinfammtnen 3äumen. ßr

t)ornärn(i(^ ev^ifete bie ^liantape beS alternben, frömmeinben Äaifer^ mit

^öeltetobevung^ptänen gur 55er{)errti(]^ung beg Stuf)teg $etri, fd^eiterte jebod^

an bem jä^en 2Öibern)iEen ber etänbe, bie auf feine ^^runt^ unb ^e^reben

mit heftigen 33efd^n)erben über 9lom^ (£rpreffung^fi;ftem antworteten.^)

Sut^er ^atte in feiner 3nfd)rift oom 30. 3Jlai b. 3. bem ^apfte feinen

5topf 5U güfeen gelegt. Se^t erroog er bod^, 06 er biefcn nid^t für beffere

3eiten auffparen foHte.») 3n 9lom mar er unb feine ^aä)t oerloren. ßr

!annte ba^ bortige treiben au^ eigener Slnfd^auung. 3n l)eutfd|lanb moDte

er gerichtet fein, ba^er roanbte er fid^ an feinen 2anbe^t)crrn mit ber ^itte,

ba6 berfetbe eine commiffarifd^e Se^anblung feiner <Ba6)t in einer beutf^en

etabt beim ^aifer auÄrairfen möd^te. ©ein greunb, ber Söertraute be^

^urfüiflcu, ber ^offaplan unb ©e!)eimfd^reiber epa(atinu^5, unterftüfete bei

feinem §erm in Slug^burg biefcn mo^lbegrünbeten Söunfd^ nad^ straften.*)

3n ^eutfd^tanb ftanb bie öffentUd^e 3)leinung wie ein fd^ü^enber Söaff

l^inter Suttier; in 9lom wartete feiner im beften gaUe eiu ^(ofterferfcr.

Seine geinbe Ratten \i)m ben Sob gefd^rooren. 91ur ber a:ob beg ®egner§

berut)igt bie §ierard^ie. (Sine raf^e unb ooUftönbige Unterwerfung fonnte

i^n melleic&t nod& reUen. Unter bem 5. 3)lai 1518 l^atte (Sajetan oom

5papfte ben 5luftrag erhalten, ben Söeinberg ber beutfd^en lird^e oon bem

Unfraut ber ^efeerei ju fäubern.^) ^er Äurfürft griebrid^ war jum ein^

fd&reiten gegen Sut^er aufgeforbert worben, l)atte aber oom ^leidj^tage a\x§>

geantwortet, Suttjer fei, wie er wiffe, ftetö bereit fid^ oor unparteiif^en

1) SSgt. Th. Cajetanus, de auctoritate Papae et Concil., c. 3.

*) »gl. 3lan!e, a. a. D., 1.1 ©. 320 ff.

») 3Bie noc^ l)tjute mit nic^t fügfamen ^rätoten in Äom oerfa^tcn witb, bacon

Bringt bie „Slttgemcmc Seitung" Vlv. 39 b. ^., @. 578, ein »eifpiet. 3)er Äerfer

ntac^t ben 2BibeTfpenftigcn ftumm.

*) SSgl. be Sßettc, o. a. O., I., ©. 131 ff. @r Bot, ba^ ber Äurfürfk i^m baä

freie (Seleite, (ben Urlaub) nad^ 3lom cerroeigern möchte.

.») 2)ie päpfUic^e ^nftruhion f. Bei Söf(^er, U., (3. 310 f.
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SKd^tem ju fteffen, feine Sclire ju t)ert§eibtgen, befferer Ueberjeugung blc

feinige unterjuorbnen. ^) Dl^ne Partei für il^n ju nehmen, jeigte er fid^

wo^Iwoffenb unb unbefangen: ein gürft, wie feiten einer jur Sel^errfd^ung

t^eologifd^er ßcibenfd^aften unb fird^lid^er Stürme gefd^idft.

S3eoor ßut^cr ftd^ jur 58erl^anblung feiner ^a^t [teilte, l^ielt er e0

für unerläglid^, fid^ gegen bie immer fed^er auftretenben Singriffe auf feine

?Perfon ju oertl^eibigen. ®r brad^ jc^t fein DWonate lang beobad^tete^

Sd^weigen gegen ben pöpftlid^en $of- unb ^au^meifter. 3war finben fid^

l^infid[)tlid^ ber Slblagfrage in feiner „grwiberung''*) feine neue ©ebanfen.

aber ber knoten be^ Streitet fd^ür^t fid^ immer entfd^iebener in bie grage

nad^ ber 5lutorität be§ ^apfttl)um^, ja ber römifd^=!at^olifd^en Äird^e über^

l^aupt. 2)e ^rierio mifet ber Äird^e eine ©ewalt hti, bie lebiglid^ ®ott

felbft jufommt : ba^ ifl ber Äern ber Slntwort 2viif)ev% ^) Söeiter gel)t feine

Dppofition gegen ha§> ^apftt^um allerbing§ nod^ nid^t t)or, aU bag er ber

Slutorität beg römifd^en Stu^liS bie Slutorität eine§ (S^oncil^ entgegenftellt.

©r ifl nur entfd^iebener ©egncr ber Stl^eorie oon ber päpftlid^en Unfe^t

barfeit. Slber feine 33el)auptung, ba^ ber ©laube, weld^en bie

Äird^e nid^t geben fönne, allein feiig mad^e, enthält fad^lid^

bereite bie SDurd^löd^erung be^ fird^lid^^fatl^olifd^en Stiftern^.*) @^ war ein

reformatorifd^e^ Sßort: „dliä)t bie römifd^e ^ird^e regelt ben (Stauben,

fonbern ber (Slaube bie römifd^e Äird^e." 3)ie Äird^e ber ©laubigen wirb

ber Äird^e ber ^riefter, bie perfönlid^e Ueberjeugung ber überlieferten

Sa^ung entgegengehalten, ^n Söal^r^eit grünbet fid^ bie ^ird^e auf

e^riftug, nid^t (S^riftug auf bie ^ird^e; fein Stettoertreter ift nid^t ber

^app, fonbern bie allgemeine SSerfammlung ber ©laubigen.

SBeld^e 55orftellung oerbanb nun aber Sutl^er §u biefer 3eit mit bem

Slu^brudEe „Äird^e"? 2Benn er erflärte, er werbe bem Urt^eile ber Äird^e

pd^ fügen, lag l^ierin nid^t eine 3weibeutigfeit, über bie er pd^ felbft nid^t

9led^enfd^aft gab ? ^)

5Rod^ unflar über feine ^arteiftellung unb feine 3iele, war er bod^

einig mit fid^ felbft in feinem ®ntfd)luffe, t)or ben römifd^en ^nfaHibiliften

nid^t surüdtjuweid^en. 2öie wenig l^atte ber päpftlidf;e Höfling feinen ^a^
rafter gewürbigt, wenn er oon einer fetten ^frünbe mit unbebingter ^Ua^^

ooffmad^t erwartete, fie würbe i^n balb firre mad^en! 2öie treffenb
•

*) 2)aö ©d^reiBen beä i^urfürften Bei Sofd^er, a. a. £>., II., ©. 313 f.

») ©. Bei i^öfc^er, IL, ©. 390 f. ») 21. a. O., II., 6. 402.

*) 21. a. D., IL, @. 4sp3. ») 21. a. D., II , ©. 410, 432.
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ertülberte Sut^cr auf biefen ^o^n, bcn SBeg su SiSt^ümem unb fetten

«Pfrünben ebne nid^t ba§ SeugniS für bie m\)x\)dl') ©r täufd^te fic^

ni(^t über ba§ i^m jugebac^te ed^idfal. ,,2öenn id^ getöbtet werbe/' fc§lo6

er, „fo lebt bod^ ©^riftu^, mein unb Mex §err/'*) 3n atoei ^DxQen l^atte

e/bie stemtid^ untfangreid^e ©d^rift gegen ^rlerio niebergefd^rieben; pe ift

ber ©rguB eines im ^nnerften bewegten ©emüt^S. ©r erwartete in näd&fter

3eit feine gycommunication. 35or^er glaubte er nod^ ein offene^ unb

öffentüd^eS Sßort über ben 6tanb feiner ead^e reben ju muffen; er l)ielt

eine ^rebigt über ben SBann unb gab biefelbe gleid^jeitig mit ber 6treit=

fd^rift gegen ^rierio in einer lateinifd^en ^Bearbeitung t)erau§. ') ©eine

Slbfid^t mar, fid^ feine eiettung inner()alb ber Äird&engemcinfd^aft aud^ für

ben %aU ^u fidlem, bafe ber Sann gegen i^n auSgefprod^en mürbe. 3eber

©cbanfe an ein freiroiaigeS Slu^fd^ciben auS ber ^ird^e lag i^m burd^auS

fern. ^\ä)i bie glud^t ju ergreifen, fonbern im Kampfe auS^uIjarren,

erfd^ien i!)m ate feine (Eliriften^ unb 3nanneSpflid^t. 2öar er bod^ burd^=

brungen t)on ber Ueberjeugung, bafe gerabe er ein äd^teS 3Jlitglieb ber

Äird^engemeinfd^aft fei, mäl)renb feine ©egner i^r ni^t wa{)rl)aft angel)örten!

Sei biefer Sßcranlaffung entwidfelte er sum erften 3)iale, nod^ in

unfid^em ©runbjügen, ben proteftantifd^en Äir^enbegriff. ^emjufolge ^at

bie Äird^engemeinfd^aft einen boppelten, einen innern unb einen äußern,

einen moralifd^en unb einen juriftifd^en ^axali^x, 3Hur bie innere ©emeim

fd^aft ift bie maf;re Äird^e; unb auS biefer fann lebiglid^ ®ott felbft bie

eeete auSfto^en, ober oielme^r bie 6eele entfernt fid^ aus berfelbcn burd^

eigene 6d^ulb. ®a^er !ann bie Äird^engemalt ben angeblid^en Ite^ern nur

bie äußere ^ird^engemeinfd^aft entjielien. 2Ber nid^t t)on ©ott felbft gebannt

ift, ber mirb üon bem Sannftral)l ber Äird^e in 2Ba^r^eit gar uid^t getroffen.

$Die Gonfequensen biefer ©rflärung lagen nat)e. 2)er Sann ber Äird^e

warb baburd^ eigentlid^ bcbeutungSloS, ba bie ^ird&engeroalt immer irren

fann. Unb eben bie Unfel)lbar!eit ber fiird^e unb beS ^apfteS bel)aupteten

Sull)cr'S ©cgner. (5r felbft fal) ber fird^lid^en (gntfd^eibung mit um fo

größerer 9lul)e unb (Ergebung entgegen, als er fidj) feiner mefentUd^en

©emeinfd^aft mit ©Ott bemufet mar. Mein bie äufeerften ed^lufefolgerungen

jog er glei^toül)l uid^t. 2luc^ in biefer ^rebigt tritt baS unabläffig bisl)er

von ibm eingeljalteue Seftreben, feine neue X^eologie mit ber alten ju

») 21. 0. O., II., e. 425. «) ^. a. D., IL, 6. 433.

*) 3Bo^I um ni(^t ber Stufrcijung befc^ulbigt werben au fönnen, Opera Jen. I.,

e. 164
f. 2)e SBette, a. a, C, I., 130. 138.
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t)erfö^nen, an ben Sag. 3)er Äird^enbann ge^t oft irre, fügt ein fd^mereS

Unred^t ju, aber man fott i^n gleid^mol;l nid^t oerad^ten, bie eycommunicis

renbe Äird^engeroalt nid^t geringfd^ä^en, ber ^ut^e ber güd^tigenben 3Kutter

nid^t an^ bem 2Bege gelten, ba fie immer i^r ®nm wirft, ^ie Äird^eu::

gemalt bleibt ß^rifti ©ewalt, aud^ wenn fte burd^ einen Pilatus, §erobeS,

SlnnaS ober Äaip^aS verwaltet wirb. 2lud^ ben unred^tmägigen Sann
mu§ ein E^rift p tragen wiffen. SDie ^ird^e bleibt bod^ unter allen

Umftänben ß^rifti Sraut. 2öirb in golge beS SanneS über ben unred^t^

mä^ig ©fcommunicirten bie ^obeSftrafe t)er^ängt, fo fott er felbft biefe

ergeben ^inne^men, feiig ift ja baS Opfer eines ungercd^ten SanneS, feiner

wartet bie ^immlifd^e ^rone. 2öie wenig lag eS bod^ in ber 5lbfid^t eines

fold^en 2)ianneS, bie 9leformation ju ertro^en! @r war für feine ^erfon
5U jebem Opfer bereit, um ben ^rieben mit ber ^ird^e ju erhalten, nur
nid^t gu bem ber ©ewiffenSoerleugnung unb (Selbftwegwerfung, weld^eS bie

©egner oon il^m forberten. eein ©tanbpunft war einftweilen nod^ oöllig

ber eines liberalen .^at^olifen uuferer 3eit. (gr Ijatte in feinem Innern
oon ber ^ird^e ein ibealeS Silb entworfen; bie wirflid^e Äird^e ei-fd^ien

i§m wo^l als ein 3crrbilb feines ^bealeS; aber er war bereit, um beS

SbealeS mitten felbft baS gerrbilb ju lieben unb gu oere^ren, wenn i^m
nur gewährt warb, pd^ §u feinem ^beale ju befennen unb an beffen Ser=

wirflid^ung in ber befd^eibenen ©teffung eines afabemifd^en Se^rerS ju

arbeiten. ^lUe folgen feines bisl;erigen 23iberftanbeS gegen hk römif(^e

Partei wottte er gern allein tragen. SBenn ber Äurfürft griebrid^ nur
nid^t Partei gegen i^n na^m, fo erließ er i^m gern, gartet für i^n ^u

nehmen, ^n ber <pauptfad^e fa^ er ben bisljerigen 6treit als einen ^ampf
ber oon ben fd^olaftifd^en geffeln frei geworbenen St^eologie mit ben

„S^omiften", ober ber beutfd^ = eoangelifd^en mit ber römifd^ = ^ierard^ifd^en

Partei an, ben er nun einmal, felbft mit bem einfa^e feines ßebenS, auS=

fed^ten ^u muffen glaubte. 2ln i^n mögen ftd^ bie ©egner Ijalten unb feinen

SanbeS^erm in 9lul^e laffeu ! ^ Slber nod^ l^offte er auf ben ©ieg ber

Ginfid^t unb Sefonnen^eit im fird^lid;eu Sager, auf Serftänbiguug!

Som faiferlid^n ^ofe war für bie ©ad^e ber fird^lid^en grei^eit nid^tS

ju hoffen. aJlafimilian, ber in 2lugSburg fid^ mit Äreu^^ugSplänen befd^äf^

tigte, fanb nad^ feiner romantifdljcn 9kturanlage im altfatl^olifd^en ©lauben
ootte Sefriebigung. 2)em ^urfürften oon ©ad^fen war er aus ^olitif

*) 33ci bc ^üU an epalatin, I., e. 139,
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abgctteiöt; für bie p^^^ ooiBcrcitcnbc gcifttgc Seroegung im bamatigett

S)eutWlanb bcfa^ er nic^t ba^ gcringftc S8erftänbm6, er betrad^tetc bie

SBef^rönfung unb ©eringfd^äfeung beö 2lblaffe§ aU eine Oefä^rbung be§

fatf)olifd^en ©laubcng. Äurj t)or ßut()er'g SBorlabung m^ ^om, am

5. Sluguft 1518, ^atle er bem ^apft f^riftUd^ iwWf ^«6 ^^ 9^?^^^'

lid^cn unb oerroegcnen lutl^erifd^en $anbet ein fd^neHeS ©nbe gemad^t

werben fotte. 2Ba^ ber ^apft in bemfelben befd^Iiegen möge, er merbe für

ben SBott^ng forgen.^) 9?od^ mar 2iae^3 in ed^rocbe; bie 5>orlabung Snt^efS

na^ $«om nid^t jurücfgenommen, bie gcftcttte grift im Slblaufen. »er

immer gewichtigere stimmen erhoben ft^ für Sutlier. ©erabe feine grofee

SBefd^ciben^eit in SSerbinbung mit unerfd^ütterlid^em 3J^autie^mnti), t)er!(ärt

burd^ bie innigfte grömmigfcit, eroberte i^m bie öcr^en. ^ein ©eneraloifar

etaupi^, ba er il)n in SBittenberg nid^t mei)r fidjer glaubte, tub i^n ju pd^

nad^ eatjburg ein. 2) 2lud^ bie Uniüerfttät t^at Sd^ritte p feinen ©unften.

2lm 25. September rid^tete fie an ben neu ernannten päpfttid^en Segaten

£. t)on 3)ülti6, einen geborenen Sad^fen, ein Sittfd^reiben unb erflehte

von i^m, unter «Berufung an fein §erj, feinen ed^u^ für ilir treffUd^eg,

ungered^t angefd^ulbigte^^ SJlitglieb.') 2lud^ ber ^urfürft fud^te auf bem

5leid&^tage beim <^aifer unb bei ^ajetan baf)in ju mirfen, bafe Sutl)er'§

Sad^e in ^eutfd^Ianb unterfud^t merbe. ^r liefe ftd^ fogar ju einem 53efud^e

bei bem ftol^en QtaUener ^erab, unb biefer jeigte aud^ SBittfä^rigfeit, fo

wenig bem Sl^omiften unb Sufattibiliften ju trauen war.*)

3u ben weitgelicubften SBeforgniffen war unflreitig ®runb genug oor-

l^anben. Seo X. war t)öaig in ben ^änben ber ejtremften Unfe^lbarfcitS^

fanatifer. 2lm 27. Sluguft war ein pöpftlid^e^ Sretje an ^ajetan erlaffen

worben, worin berfelbe ben Sluftrag erhielt, einen gewijfen 3Jlartin ßut^er,

ber ftd^ erfred^e, fe^erifd^e ^^einungen in ^cutfd^tanb p verbreiten unb

immer breifter auftrete, bamit bie @eud^e rafd^ t)emid6tet werbe, vox fid^

laben unb verhaften ju laffen, unter 3Witf)ülfe geifHid^er unb weltUd^er

Oewalt, um i^n, ber 58orIabung t)om 7. 2lugu)t gemäfe, ror bas^ ®(auben5=

gerid^t in 9^om gu ftetten. Sollte er freiwillig wiberrufen, fo l)abe er in

SHom einen wol^lwottenben Empfang ju gewärtigen, ba bie ^ird^e il^ren

©d^oofe bem Dleuigen nie üerfd&üefee. ©ollte er iebod^ nid^t unbebingt

I) Opera Jen., I., ©. 179 f.
*) 3)a§ ©(^reiben 5ei £öf(^cr, II., @. 447.

») 2)aS ®(^reiben bet Uniüerrttät, a. a. O., II., @. 385.

*) 35gl. ba§ ©(^reiben Spalatin'ä an Sut^cr vom 5. ©ept. 1518 bei Sur!§arbt,

3R. Sut^er'ä 33tiefroec^fcl, ©. 11 f.
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unterwürfig fein, bann werbe mit Sann unb ^nterbift gegen i^n unb feine

Sln^ängcr unb ^elfer^^elfer eingefd^ritten werben.^) tiefer Sluftrag war

o^ne 3weifel bie unmittelbare golge ber faiferlid^en ^ufid^erung fd^leunigfter

Unterbrüdfung ber Är|erei.

$Die ^ßorlabung nad^ diom würbe bemnad^ aufredet erhalten; eine

3urüdfna^me ^aite nid^t erwirft werben fönnen. S)ie Einberufung Sutlier'g

vox ben ßarbinallegaten jum 3wedfe einer ^orunterfud^ung nad^ 2lug$burg

war nur bie Einleitung ju ben befd^loffenen weiteren ©ewaltfd^ritten. ^er

^urfürft griebrid^ warb burd^ ein oom 23. 5luguft batirtel päpftlid^eg

©d^reiben aufgeforbcrt, „ba§ ^inb ber »o^^eit, SKartin Sut^er, al§ einen

ber Äe^erei Ueberfübrten, an ba§ Tribunal be^ römifd^en ©tüftlet aug^

^uliefern." ©ottte er unfd^ulbig erfunben werben, liiefe e^ wie jum $o^n
am ©d^luffe, fo werbe man i^n bem Äurfürften in ©naben wieber jurüdE^

fcnben.2)

©d^on im ^uli war Sut^er üor 3Jleud^elmörbern gewarnt worben. —
„2öae fönnen fie mir nehmen", i)aite er geantwortet, „2öeib unb ^inber,

.^auÄ, .§of unb ©ut Ijabe id^ nid^t ; mein guter 9^ame ift fd^on bal^in ; nur

mein Heiner fd;wad^er Seib ift übrig geblieben ; wenn fte mir ben nehmen,

fo fönnen fie mein 2ehen um ein paar ©tunben üerfürjen, bie ©eele fönnen

fie mir nid^t rauben. Söer ba§ Sßort (E^xifti in ber 5Belt befennt, ber

^at fid^ jeberjeit auf ben ^ob gefaxt galten muffen."»)

©leid^wo^l fd^ien bie Slngelegenl^eit eine für Sut^er etma^ günfligere

2öenbung nclimen ju wotten. Slm 5. ©eptember l^atte ber Einfluß be§

Äurfürften hei Eajetan fo mel gewirft (man badete aud^ an »efted^ung*),

bag e^alaiin in freubiger 3ut)erf[d^t an fiut^er fd^reiben fonnte: er möge
im 58ertrauen auf ©ott unb fein gute§ ©ewiffen nur vorwärts ge^en;

nod^ alle ©d^wierigfeiten fönnten überwunben werben. !Rur üor Slu^brüd^en

feiner ^eftigfeit n)axnte er il^n ernftlid^.^)

Sut^er fannte bie ©röfee ber ©efalir nid^t, weld^e i^m bro^te, al§ er

an einem ber legten ©eptembertage 2Bittenberg oerlieg, um oor bem l^offör^

tigen Earbinallegaten ftd^ ^u tjerantworten. Erft auf ber ^üireife von

Slug^burg fiel ilim ba^ päpftlid^e Sreoe an Eajetan üom 27. Slugufl in

bfe JQänbe; er war außer fid^ über biefeg „teufßfd^e" 3Jlad^werf.«) Qb er,

') 2)a§ päpftrid^e 23ret)e u. a. bei Söfd^er, a. a. D., IL, ©• 477 f.

«) ebenbafelbft, II., e. 44. ») Sei be Betie, I , ©. 130.

*) Myconius, bist, ref., ©. 30 ») Sgl. bei öurf^arbt, a. a. O., 6. 12.

•) 93ei be SDBette, I., ©. 166. dt gab e;^ von einer Postilla super Breye begleitet

fpäter l^erauä, Opera Jen. I., 1526.
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wenn er ^l^nuttg baoon gehabt, bic 9lei)c roo^t unternommen? SCBcr je^t

^ottc er frifd^en mxiif), troft unau^gefe^ter Söarnungcn, unb obwohl er

o!ine ben ed^ufe eine^ freien ®e(eits geblieben mar. S5on Ätojiter ju ^(ojler

ju t^ujse roanbemb, fd^teppte er fid& mü()fam weiter. 3n Söeimar prebigte

er ben gronsisfancm oon ber @elbftt)erleugnung 6l)rifti, „einer für bie

«Bifd^öfe unerläfelid^en 5lugenb"^); t)on bem «Nürnberger Sluguftinerprior

Sßenäegtau^ Sin! borgte er fid^ eine neue Äutte, um anftänbiger Dor bem

^o^en ^errn ju erf d^einen. ^rei 9Jieilen t)or 5lug^burg fam ev fo erfd^öpft

an, ba6 er gur gortfefeung ber Seife einen Söogen mietl)en mufete.*) SRod^

am ^age feiner 3(n!unft, bem 7. Dhober, liefe er fid^ bei bem (Sarbinal=

legaten anmelben, er cermieb jebod^, in geredetem 3)lifetrauen unb auf ben

9tat^ feiner 5lug^burger greunbe, ber red^t^hinbigen 9^atl)§]&erren Dr. $eu:=

tinger unb Sangemantel, bei bemfelben einen S3efud^, bi§ il)m ber ed^u^

be^ Äaiferg unb ber 8tabt gugefagt mar. ©nblid^ am 12. beftanb er ba^

erfte 35erl^ör.

5Rod^ trug er ba§ rul^ige »erougtfein, ein gläubiges SJlitglieb ber

!atl)olifd^en Äird^e ju fein, in feiner SBruft. S^lid^t nur ^atte er [xä) feine

9Jeigung jum ^Ibfatt, fonbern aud^ feine ^Ibroeid^ung von bem fatl^olifd^en

©tauben oorjuroerfen. 3^ie ^atte bie ^ird^e behauptet, bafe ber ß^rift ben

5lbla6 benü^en muffe; aU eine @rleid^terung unb Sßol^lt^at mar berfelbe

lebiglid^ jugeftanben. Sod& weniger l)atte bie ^ird^e je gelel)rt, bafe ber

«papft unfel^lbar fei unb 6ünben rergeben fönne, al3 ob er ®ott felbft

märe. 2Bo^l freujten fid^ groei tjerfd^iebene ©eifteSrid^tungen in ber mittet

alterlid^en ^ird^e. ^ie eine, ftreng ^ierard^ifd^, ftrebte nad^ ber roeltförmi^

(\en 2lu§geftaltung beS fird^lid^en ^rad^tbaueS; i^r @inn mar auf Döttige

S3e^rrfd)ung ber ©taatSgemalt, 3ufammenfaffung atter ürd^lid^en 3Jlad&t=

t)oafommenl|eit in einer monard^ifd)en Spiße, ber ^erfon be3 ^apfleS,

gerid^tet
;
gur Krönung beS ®ebäubeö fehlte nur nod& baö ^ogma vo\\ ber

päpftlid^en Unfe^lbavfeit. ®er römifd^e ©tul)l, längft biefer ^lid^tung ju^

gcl^an, l)atte feit bem ^oncil ju glorenj (X439) fid^ immer melir in ©id^er^

l)eit eingewiegt; er fonnte politifd^e, pnangiette ©inbufeen erleiben, feine

fird^lid^c 2lutontät fd^ien unerfd^ütterlid^ befeftigt; bie poliere ©eiftlid^fcU

mar i^m mit wenigen 2luSnal)men unbebingt ergeben, üereinjelter Söiber-

fpmd^ warb augenblidtlic^ niebergefd^lagen, wo nöt^ig mit geuer unb 6d^wert

- 29 -
erfKdt. ^) ©leid^wol^t ^atte neben biefer l^ierard^ifd^en feit Sa^r^unberten aud&
eine anbere, nad^ innen gefeierte ©eifte^rid&tung üiele ©emüt^er ergriffen;

pe war oon einem mpftifd^en 3uge burd^woben unb fud^te ben ^rieben mit ®ott
nid^t im ©e^orfam gegen bie l^ierard^ifd^e 5lnftalt unb nid^t in t^eofratifd^er

Söelt^errfd^aft, fonbern in ftitter ©ottinnigfeit, in reinen, feiigen ©laubeng=
gefügten. 33eibe g^ormcn beS e^riftent^umS Ratten neben einanber beftan=

ben; bie Ratten ber Äird^e fc^ienen weit genug, fte beibe p umfaffen.
2iaein bie ^ierard^ie ^atie rm\)x unb me^r ben ©runbfa^ ber 5(u^fd^lie§^

lid^feit 3um e^fteme auSgebilbet. ganatifd^e 3«önd^gorben hüteten bie

Pforten beS t^eofratifd^en ^eiligt^umS. 5Der ^ominifanerorben wad^te ba=
malö über ben fteigenben ©läng unb bie wad^fenbe äJiad^t fird^lid^er 2luto=

rität, wie §eute ber 3fefuitenorben. S)ie milbe, mpftifd^e ««id^tung, weld^e

aud^ Sut^er in ftd^ eingefogen ^aite, fonnte l)öd^ftenS auf ^ulbung red^nen

;

oerfud^te fie fid^ taute 2lncrfennung ju üerfd^affen, wie ha§> von feiner

6tiie ie^t ber gaff war, fo erfd^ien fie ber ^ierard^ie al§ eine bro^enbe

©efa^r, weld^er fte mit ben äufeerften 3Witteln entgegenzutreten ent--

fd;(of|en war.

%\)oma§> be ^io t)on &aeta, Sut^er'S ««id^ter in Slug^burg, l^atte fid^

oöttig in bie Se^ren beS fird^lid^cn 5lbfoluti^mu§ eingelebt, weld^er auf bem
Sateranconcil geficgt unb fein 2öerf burd^ Berftörung ber fog. pragmatifd^en

©anftion, b. ^. ber repräfentatiüen ^ird^ent)erfaffung, am 15. ^egember
1516 gefrönt ^atte. SDer $apft war i^m SllleS, mk fd^on feinem S^orbilbe,

bem \). Sl^omag pon 5lquino, ben er aU ben erften 5C^eologen affer Seiten

oerelirte. ^on perfönlid^er religiöfer ©rfal^rung unb felbftftänbigem mä)'^
benfen über fird^lid^e Slngelegen^eiten war bei i^m nid^t bie 9lebe, unb
then fo wenig üon wiffenfd^aftlid^er t^eologifd^er gorfd^ung. Sutl^er fagte

einmal, (^aietan üerfte^e oon St^eologie fo t)iel, als ein (Sfel oon ber

§arfe.*) $Der ^od^mütbige Äird^enfürft war aud^ feinelwegS ber 3Jleinung,

fid^ mit bem gelehrten Sluguftinermönd^ auf wiffenfd^aftlid^e Erörterungen

einjulaffen. ^arum fanbte er fd^on am 9. Dftober in Sutber'S Ouartier,

bas biefer juerft Ui ben Sluguftinern, nad^^er bei ben günftiger gefmnten

Karmelitern genommen, einen 5^ertrauten, UrbanuS von ©erralonga, ber

Sutl)em Überreben fottte, einfad^ bie Söaffen oor ber fird^lid^en UnfeParfeit
3U ftredfen. 5Der Won^ werbe bod^ nid^t mit einem ßarbinale einen ^iing^

?^

*) 2)ic ^rebiöt bei Söfd^er, a. a. D., U., @. 447 f.

») ^c 2ßettc, I., ©. 143 f.

*) Sgl. 2)er ?op|lt unb ba§ ©oncit oon 3anu§, ©. 368 ff.

») 2)e fSiette, a. a. D., I., ©. 160.

i i

m



— 30 —

lampf roagen raoOen! ©ein Sc^ictfal ^ängc on einem aBörtc^cn: „aSiber»

rufen."

ßut^er ^atte befanutlid^ beu bericn ©ittcn, mit bcr Äird^c ^rieben ju

fc^Ucfeen. 3lber loa^ foUtc er roiberrufen, er, ber mä) innevfter Uebevaeu^

gung fein ^Dogma unb feine »orfd^rift ber fiird^e angetaftet? er fannte

eajetan afe einen eycentrif^en ^l)omiften. 35or ber Slutorität be^ ^. 3:^0=

nia^5 ficö nic^t ju beugen roar er feft entfd^Ioffen. 2lfe ein fieroftrat war

er bereiti oerf(^rieen. 9Kit gingern beutele ntan auf ii)n a(§ bcn ,,geuer^

branb" ber ^ird^e. @r ^atte ba^ ©efü()l, jum Opferlamm für bie 3ad&e

ber SBalirl^eit erfef)en au fein. 2öie fd^roer fiel e^ \i)m aufg ^erj, bafe bie,

TOcl(^e t)on ^xim tit(^tg roufeten, aU ©lauben^^^ unb ©ittenroäd^ter in

ber Äird^e unbebingt walteten!^)

ffienn bie §8er^anbtungen mit bem Segaten fd^eiterten, fo lag bie ^d^ulb

lebiglidb auf ©eiten be^ in ber fird^Udien Unfe^lbarfeit^tl)eorie befangenen

italienifd^en Prälaten. £utl)er l)atte fi^ in ^emutl)ebe5euguugen gegen

ben earbinal überboten, im erften S8erl)ör bemfelben fid^ ju güBen*) ge^

morfen, fid^ al^ ge^orfamen @o^n ber Äird^e befannt, bann befd^eibentlid^

um 3^orl)alt feiner angeblid^en 35erirrungen gebeten. 6^ l)ätte, mie er felbft

craäf)lt, nur einigen 2öol)ln)oUen3, einiger SRad^giebigfeit oon ©eilen be^

pöpfllid^en ßommiffairg beburfl, um ben ^aubel bamals ju fd^lid^len.')

S)ie SSerlianblungen breiten fid^ um sroei fünfte, ©rftenö fottle Sull)er

jurüc!nel)men, wag er (X^efe u. resol. 58) vom SSerbienft S^rifti unb ber

^eiligen gefagt, ba6 fie ofyxt päpftUd^eS 3utt)un ®nabe mirfen, meil e5 mit

ber @ytrat)aganle t)on eiemenS VI. in Söiberfprud^ fte^e. tiefer 2lnflage::

punft mar nid^t ber 3nül)e mertl); Sut^er liefe ben Dom ßarbinal be^aup^

telen ©inn ber Gjtraüagantc gar nid^l gellen, erflärle jebod^ jugleid^

unumrounben, bafe nur ber \). ©d^rifl bie oberfte ßnlfd^eibung in ©lauben^--

conlroDerfen jufomme. ^er ^apft ftel^e nid^t über, fonbem unter bem

23orle Soltek, ^er sroeile ^unft betraf feine 7. ablafe^^fiefe, l^inrid^tUd^

meld^er er in ben 9tefolulionen näljer au§gefül)rt ^alle, bafe nur ber ®laube

red^tfertigenbe ßrafl t)abe, unb nur ber ©laubige ba§ ©acramenl ju feinem

§eil empfange. 5Diefer ^lagepunfl mar erl)ebli(^er, roenn aud^ Sut^er ba^

mala nod^ überacugt mar, bie ßc^re von ber Sted^tferligung burd^ ben Slauben

1) Sricf an ©palattn Dom 10. Dct. bei be Seite, I., ©. 143 f.

*) 9la(^ ben Xifc^reben roatf ei M wft ouf bie Äniee bann auf bie QxU, ®rl. 21.,

»b. 62, ©. 72.

») Sbenbalelbft, S. 73.
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allein laffe pd^ mit bem fat^olifd^en ©laubenlbefenntniffe unb ber fat^oti^

lifd^en ©acramentlle^re mo^l t)ereinigen, infofem nämlid^ ben fird^lid^en

Organen eine oermillelnbe ^^ätigfeil bei bem 3uftanbefommcn be^ ®lau^
beug unb ber Stneignung ber ©acramcnle üon ©eiten ber ©laubigen ju^

fomme.

Slber ni^t bie oorgefd^obenen ^lagepunfte marcn enlfd^eibenb, fonbern
ma§ ba^inter lag unb roälirenb ber ^Ser^anblungen gegen Sul^er ni^l
vcxWi tourbe. Um bie Unfe^lbarfeil ber Äird^e, unb na.
menllid^ bes ^apfte^, breite fid^ im ©runbe ber ©treit.
2öar nur bie ^. ©^rift unfehlbar unb ftanb bie ©^riftau^legung jebem
©laubigen, ja nur ben ©laubigen ju: fo fiel bie Unfel^lbarfeit
ber Äird^e unb beg ^apfle§ ba^in. 3)urd^ bie entf^iebene 33eru=

fung auf bie ©d^rift gegenüber Äird^e unb $apft mar Sul^er in ^ug^burg
über feinen früheren ©tanbpunft beutlid^ ^inau^gefd^ritlen. ©0 mar nur
confequent t)on dajelan, bem anfattibiliften, menn er entgegnete : bie Sluto^

rilttt beg ^apfte^ fte^e über bem ©oncil, ber \), ©d^rifl, ja ber Äird^e!

2(n biefem fünfte trafen ba§ alte unb bal neue SBeltaller in fd^ärfftem

©iberfprud^e aufeinanber. Sutl)er ftettte mitber53erufung auf bie
oon i^m gläubig auegelegte ^eilige ©d&rift einen inbioibuellen
©tauben bem ürd^lid^en ^ogma, feine perfönlid^e gröm::
migfeil ber approbirten ^rabition, feine d^riftlid^c @r =

fa^rung ben mad^toollfommenen Organen ber fird^lid^en
©eroalt entgegen. @r mar feiner grömmigfeil al^ einer aufrid^tigen

unb gefunben in fid^ felbft itwnU; ^ajetan roufete gar nid^t, roa^ JJröm^
migfeil, er roufete lebiglid^, roa§ fird;lid^e unb päpftlid^e 5lutorilät mar.
3)er Slu^gang ber ißer^anblung mar leidet t)oraugaufe^en. 3^ad^ ber dou
Sul^cr am 12. Oflober fo U)immt abgegebenen erflärung, bafe er nur
einer Söiberlegung am ber ^. ©d^rift fid^ fügen roerbe, mar an eine 2(u§.

glcid^ung nid^l me^r au benfen. gr ^atte aud^ fd^on am eifen 5tage, ber

gefpreiaten italienif^en ^orne^m^eit gegenüber, fein ooHe^ beutfd^e^ unb
afabemifd^e^ ©elbftbemufetfein roiebergeroonnen. 2lm 13. erfd^ien er Dor
bem Garbinal ntd^t me^r al^ ein unlerroürflger 3Könd^, fonbern aU uner^
fd^rorfener ©lauben^aeuge, von ^otavien unb Urfunb^perfonen in aug.
reid^enber 3al)l begleitet, um lauten ^roteft gegen ba^ oon ber ^urie gegen
i^n beobachtete »erfahren au ergeben. 3roar fd^ien er feinem ^rotefte bie

^Vi^t abaubred^en, roenn er im (gingange erflärte, ba§ er in äffen feinen

Seben unb $anblungen mit SBeaie^ung auf Sergangenl^eit, ©egenroart unb

) ;
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Suhinft [\ä) bcr römif(3^en Stixdi)e unterrocrfcn, unb baS, roa^ gegen

biefelbe oon i^m gerebet ober gcfc^rteben, aU ntd^t gerebet unb gefd^rteben

bctrad^tet roiffcn rootte. eeinev Se^auptung, bafe er pc^ feinet 2ßlber=

fprud^eg mit ber römi^en Äird^e betDufet fei, ftanb ja bie fird)lid^e 2ln=

flage unb ba^ IXrt^eil be§ ^apfte§ entgegen. 2öenn er ftd^ erbot, feine

3Reinnngen t)or 3lebemtann ju üerfed^ten unb fi^ ber ©ntfd^eibung t)on

tfieologifd^en gafultäten, 3. ^. ber parifer gafultät, ju unterwerfen:^) fo

^atte ja bie oberfte £ird^engen)alt bereite eine (Sntfd^cibung getroffen; unb

TOürbe er, wenn eine tfieologifd^e ^afultät it)n junt SBibenuf t)enirt^ellt,

fid^ baburd^ roiberlegt gefüllt unb beut eprud^e gefügt (laben, er, ber auf

fein ©eroiffen unb feine Vernunft, auf bie t)on \\)m aufgelegte ^. Sd^rift

aU auf unumftöpd^e äöalir^eit^geugniffe, fid^ berufen ^tte? S)ie gorm beS

^protcfte^ war unftreitig ungenügenb; fie erfiärt fid& au^ bem ©eifte jener

3cit unb ber befi^eibenen eteflung be§ möw^^ gegenüber bem ^ird^em

fürften. 3lber ber ©inn war unmifetjerftänblid^. Sutfier fügte fid^ nid^t;

er wieg bie llnfeparfeit^ttieorie ^inftd^tlid^ ber ^ird^e unb be§ ^p^pfte^

energifd^ jurüdf. ^er ßarbinal be^arrte bei feiner gorberung eineg ein--

fad^n runben ©iberrufe^, unb e^ blieb £utf)ern nid^tö übrig, ate in bem

britten 3Sert)ör, am 14. Dftober, ju erflären, er merbe (Sott mel^r gel^ord^en

aU ben 3)lenfd^en, !)infid^t(id^ ber beiben angefod^tenen fünfte meid^e er

nid^t t)on bem ©tanbpunfte ber ^eiligen 6d^rift. 5«od& fam eg ju einer

heftigen ed^lufefcene, bie bamit enbigte, bajs ber ßarbinal i{)m t)erbot,

TOieber t)or feinen Singen anber^ ju erfd^einen al§ mit einem Söiber^

rufe. 2) Sutl^er fd^rieb bem (Sarbinal nod^ an bemfelben ^age: bie

Sßa^rlieit muffe fiegen, er werbe nid^t gegen fein ®ewiffen

l^anbeln, bas Seugnife ber l)eiligen Sd^rift für fid^ ju ^aben

fei er gewi^.^)

@§ waren brei M^it ^age" gewefen; er ^ielt p^^ für einen t)er^

lorenen 3Kann ; benn er Ijatte erfannt, bafe er nid^t nur einem tüdfifd^en,

fonbem aud^ einem unempfänglid^en geinbe gegenübergeftanben fei, bem

jebeg 3^erftänbni^ feiner Slnfd^auung fel)lte. Db er wieber nad^ Wittenberg

jurüc^fe^ren, ober in giud^t unb SSerbannung t)er!ommen werbe, — er

wufete e§ nid^t. - „galtet feft unb er^öftet e^riftum getroft unb unDerjagt":

*) ®. bie ^roteftation. Opera Jen. I., @. 186.

») eic^e bie 3l!ten ber SBer^anblungen bei Söjc^er, II., 6. 435 ff.; be mtU,

o.a.D., I., ®. 142 ff., 175 ff.; Myconius, bist, ref., 30 f.; ©palatin, annales ref., 4 f.

•) 83ei b€ äßette, I., ©. 158.

rief er ben greunben in !:löitten6erg ^u.^) „ßleber fterben, üerbraunt,

vertrieben, üerflud&t werben, atg wiberrufen." ^a^ war fein ßntfd^lu^.

©^ ^anbelte fid^ ja um ben ©tauben au ben §erru G^liriftu^o unb bie

®nabe ©olte^. 3"^Md[)en bem 14. unb bem 17. Dftober lagen brel mög=

lid^erweife t)erI;ängni^t)olle ^age. ^ie biploumtifd^e ^unft, mit alter lieber::

legen^eit italicuifd^er ©lätte unb langjähriger 5lu^bi(bung, umftricfte in

biefen ^agen Sutl^er» Umgebung, feine einfluBreid^fteu greuube, namentlid^

feinen Sßorgefe^ten Staupife unb feinen Drben^freunb 2Ö. Sinf. 6ie fottten

„bie beutfd^e ^eftie mit ben tief liegenben Slugeu unb ben wunberlid^en

6peculatioucu" -j bäubigeu unb il)c einen 2Biberruf abnöt^igen. Um h^n

3wed e^er ju erreid^en, nal^m ßajetan, wäl^renb ber breitägigen Unter-

l)anblungen, eine fel;r wol)lwo(lenbe 3Jliene an; ev nannte Sut^ern feinen

„geliebten 6ol)n", jögerte mit ber angebrol;ten öjcommunication, erbot fid^

neue "öollmac^ten von 9tom einjul^olen. S^od^mal^ fdljieu römifd^e 6c^laul>eit

über beutfc^en ©ewiffenc^eruft 5U fiegen. 2lm 17. Dftober fd^rieb £utl)er wirf-

lid^ an 'D^w ßarbinallegaten einen unterwürfigen ^uief, worin er fi(^ wegen

feiner unbefd^eibenen unb l)eftigen Sleu^erungen gegen ben ^apft entfd^ul=

bigte, für bie ^i^fi^^^f^ ^i» angemeffenerev- Seuc^men gelobte, bemütl)ig ^er-

jei^ung crflel)te unb über ben 2lbla^l)anbel §u fc^weigen oerfprad^, unter

ber ^ebingung, baJ3 audl; feine ©egner 3um i5d^weigen oerpflic^tet würben.

3Jlan fann nur beflagen, ba& £utl)er pd^ fo tief bemüt^igte. 2)er an

ftummen ©e^orfam gewöhnte 9Jiönd^ brängte nod;mafö ben S^leformator

jurüdE. Slber ju einem Söiberruf liefe er fid; nid;t bewegen. „3öie gern

würbe id^ wiberrufen," fd;rieb er, „wenn mein ©ewiffen e» mir erlaubte.

©egen mein ©ewiffen fann id^ nid^t^ reben, nic^t^ tl^un."

3)od& woHe er, fügte er in ©emäfelieit feiner früheren ©rflärungen Ijinju,

auf bie 6timme ber ^raut (ber ^ir(^e) l;ören, ba fie fi(^erli(^ bie ©timme

be§ SBräntigam^J (ß^rifti) fein werbe. 3^od^ bat er 'oen Garbinal um feine

53erwenbung hei Seo X., bamit bie 6treitfad^e burd^ eine billige fird^lii^e

©ntfd^eibung beigelegt werbe. 2Ba§ follte ba^ ^eifeen? 2Bürbe er "oie

©ntfd^eibung ber ^ir^e anerfannt l)aben, wenn fie gegen iijn aufgefallen?

Smmer nod^ ein ©d;weben unb ©d^ioaufen 3wifd;en ©elienbmai^ung ber

*) »rief t)om 14. Dftober an ßarlftabt, be äßette, I., 6. 159 f.

*) aKt)coniuä, a. a. D., (3. 33, fjat und ben 2(uö[vruc^ bed (5arbinal3: Ego

nolo amplius cum hac bestia loqui. Habet enira profundos oculos et Diirabiles

speculationes in capite suo, aujber^alten.

8 (^ e n I e 1 , ^ut^er in SlJorm^. 3
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©eioineusfrei^etl unb Untemerfwng unter bie Äirci^enauto^

''

""^er (Sarbinal gat) teliic ^InttDort; ba§ päpftlic^e S3ret)e ermächtigte

ibn sur ^exmm "«^ m^m Sntt)ef5 nac^ 9lom. ©r f(^ien über

einem finftern $Iane 311 brüten. Sntt)er mar gemamt. 5lm 20. Dftober

entmic^ er bei näd^tUc^er Stitte, anf einen 2öinf be^ ^atbe§, nac^ 2ln^

meifnng feine^3 grcunbe^ Sangenmantel, in größter ©ile bnrd) em §inter=

pförtd)en au^3 ber Stabt. D!)ne ^ofen, ©tiefein, 6poren unb m^en ging^

in einem ^Jtitte unanfl^attfam ac^t 9)leilen meit fort, bi« ber Leiter erfc^opft

äuiammenbrac^.2) Slm 31. Dftober langte er nac^ einer ermübenben unb

gefal)rt)ollen ^ieife in 2ßittenberg an, ungemife, ob ber Äurfürft il)n tn

feiner bortigen SteEung nod) länger m^ ^önne unb motte.«) @r ^atte

in einer Bufd^rift Dom 18. Dftober bem (Sarbinal feine »reife angeseigt,

unb sugleic^ t)on „bem fi^led^t unterrichteten $apft an ben beffer ju unter=

ric^tenben" ^Berufung eingelegt. 3llfo immer no(^ l)offte er auf eine gün=

ftige 2öenbung feiner Slngelegenfteit beim Dberl)aupte ber Äirclie.*) ®r

ging babei t)on ber 58orau§fe|ung au§, bafe über bie ftreitig geworbenen

fünfte t)on ber Sii'c^e noc^ feine ßntfc^eibung getroffen fei. ^ie Slblafe--

commipre mit iliren rl)etorif$en Uebertreibungen ber Söirfungen beö

^Iblaffe^ ftnb bal)er in ber Serufung^Mc&rift aU ©rfinber eine^5 neuen

^ogmog bavgeftettt. £ut^er forbert unpavteiifcl)e 5)lid^ter, bie nic^t in 91om

3U finben, unb lXnterfu(^ung feiner 6a(^e an einem gegnerifd&en (Sinflüffen

unzugänglichen Drte. gür biefen m gelobt er, mä) feiner ©rllärung

Dom 30. mal, unbebingte Untermerfung.

3lm 22. Dftober mar biefe ^Ippettation in ^lug^burg burd^ einen

öffentlichen 9^totar vox beglaubigten Beugen am ^sortate ber S)omftrd&e

angefc^lagen morbcn.^) ©ie mar ba§ lefete 5öovt, mel(^e^3 er in 2lug§burg

fpra^.

e-g ift feinem Bmeifel untermorfen, baß Sut^er bamal§ nod^ in vom

Uebereinftimmung mit ber fatl)olif(^en Äirc^e m W^^ unb leben glaubte.

*) ©. Sut^er'd Schreiben an (Eaietan, bei be Sßette, a. 0. D., I., ©. 162.

«) mxU, 3Utenb. 31., I., S. 150 a. 'S^^l auc^ (Sedenbotf, hist. Lutheranismi,

@. 49.

3) Xc SBette, I., S. 166.

*} S)a§ SlppcUationMc^tcibett an Sajetan ift üom 18. m. batirt, fic^erU(% aber

erft naci^ bet Slöreifc Sutl^er'ö abgegeben raotben, l bc Sßette, I., <©. 164 f.

*) ©. bie SlppcUation u. 21. bei Softer, II., @. 484 ff.
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5)a§ er im ©rufte gel^offt, ber ^^apft werbe 5U feineu Ghmflen eulfi^ciben,

ift f^on jmeifel^after. Söeld^e öefü^le mod^ten feine ©eele mä^renb be^

ad^tmeiligeu ^itteg, nad^ feinem näd^tlid^n ©(Reiben uou 2lug^?burg burd>-

roogen? SBeld^e^ e^idffal wartete feiner in Söittenberg ? 2öol;l ^aik.ex
erfannt, wie wenig Buüerfidjt auf bie ©üte i^rer @ad&e in feinen ©egnern
lebte

;

') aber wie jag^aft l^attcn fid^ aud& feine greunbe bewicfen, unb auf
Surften glaubte er alg ein guter ei;rifl niemals fein «ertrauen fe^en §u
bürfen.2) eine erufte ^robe ^atie fein fiurfürft je^t gu beftel)en. ^ajetan,

über fiut^er'^ ^eimlic^e 3lbreife, bie alle feine ^läne burd^heujte, evboft'

überfanbte bemfclbeu eine Älagfd;rift, in welker er kinti)ev'^ uuuer^üglidje

Slu^liefennig ^ur 2lbfül;rung Dor ba^ ©taubeu^geiidjt in dlom forberte.

5)er 5ßopft hoffte 5?nebrid^ nod; 5U gewinnen; bie für ibn beftimmte „gol=
bene ?)lofe", ber ©d^mucf eine§ „gläubigen" gürften, war gerabe in biefen

^gen angelangt.

4.

ftow'ö ^t'dxhe unt> ^nt^ex's ^^wä^c.

^urfürft griebrid^ tjon Sadjfeu war ein wa^rl;aft frommer gürft im
©eifte feiner 3eit. S)ie ^eiligen Statten be§ gelobten Sauber l;atte er in
feiner Sugeub felbft befud^t. Xie ©tiftefird^e in Söittenberg mit ben au^-^

Oefud^teften gieliquien 5U f(^müden, war i^m ein ^ersenC^anliegen. ä)Zeljr

ttl^ 3tt>eimal^unberttaufeub ®ulbeu ^atte er auf bie präd;tige 5lu^ftattung

berfelbeu t)erwenbet; adjl^ig ©eiftlid^e üerwalteten an i^r ben ©ottelbieuft

;

täglid), aud^ wenn er inö gelb ober jur 3[agb ritt, ^örte er bk ^r^effe.«)

^od^ führte er aud^ ba^ ©prid^wort im 9Jlunbe : „SBenn man urt^eilen

Witt, fo fott mau ben (Srunb ber ea^en üon Slnfang wiffcn."*) ©eine
grömmigfeit war emft unb tief, unb eben barum nid^t blinb. ©r e^rte

unb liebte bie 2Siffenfd;aften unb al^ einen ©belftein in feiner ^rone

*) »rief an Spalatin com 31. Oft. 1518, bc ^iU, I., e. 166
«) 93ci be Sßette, I., @. 169.

») griebric^'ä be§ SBeifen Seben unb Seitgefcl^id^te von <p. epalatin, rierau-^geaeben
oon 6^. ®. «Rcubecfer unb £. ^reUer, 6. 28.

*) ebenbafelbft, ©. 32.

3*
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mm er bie im 3af)re lf02 t)on iljin oeftiftctc Uniwfität 2öittenkvö

^ie ^erufmuj mieöegeic^uetcr Sef)vev an bicfelbe betra(^tetc ev al§ eine

feinev luic^tiglten
Dteöievuuöoantjcleöenl^cilcn. 2ln Sut()ev l)aiU er ferne

bcfouberc grenbc. 3n i^m achtete er nic^t nur einen niännlid^en unb freu

niütbiöcn (EI;arafter, fonbern axiö) eine Bierbe unb einen ©tü^punft feiner

neu aufblü^enben §od)fc^ule. 6eit ^erüffentlid;uuö ber ^Iblafefäfee l)atte

bevfctbc ii)ni unb feiner Steöiernug freiließ ^Berlegentieiten bereitet. Sind;

foaenannlc freifinnige 9köierun9en be(tel)en folc^en SJlännern geöenüber

feiten bie $robe. ^urfürft griebrid; beftanb fie. ©erabe in feinem ^^er^

()alten gegen Sut^cr, m^ 5ln^bruc^ be^ Slblafeftreite^, bemie^ er jene

(S^ara!ter=(^iöenfc^afteu, n)eld)e x\)m ben er;reunamen be^5 ,3öei|en'' mit

üoUftem 9kd;te erworben ^aben. ©^3 lag in feiner 3}tad)t, ben 2lbla6ftreit

rafd) 5u nnterbrüden unb Sut{)ern unfd)äbli(^ ju mai^en; an Slufforberungen

baju lie^ e§ bie lurie nic^t fel)len. €ie uerftanb e^ ju fc^meic^etn unb

m trogen, luie immer. Dft genug l)aben gürften ber 55erfuc^ung nic^t

luiberflauben, ber (;errfd)euben firdjUc^en Autorität P* öefättig ju erweifen,

in bei ^33kinung mit bem 2«tar auc^ i^re .^rone 5U fc^ütjen. gnebri(^

ncrfc^mä^te e§ eben fo fe^r, bie o^ue fein 3utt)uu in %H getommeue

üvd)lid)e ^eiücgung su fövbcrn, al^ fie irgenbmie 5U Iicmmen. ßr überliefe

fie il;rem eigenen 3ugc unb ber in il)r mivffamen ^Traft, in ber lieber^

seuguug, bafe fie al^ eine bered^tigte fid) 53al;n bred)cn, al^ eine nur Üinftlid)

erzeugte mx felbft im Sanbe verlaufen merbe. 2ln Snt^cr'ö !irc^lid)ec

91ec^tgläubig!cit smeifeltc er übrigcn^^ bamal^ eben fo menig, al^ an ber

mafelofen Seibeufd;aft unb bem gauati^mug ber römifc^en ^artei. Gr

tannle ben m ber StaUener gegen bie ^eutfc^en, unb mar entfc^loffen,

feinen tve|flid;en Sel)ver welfc^er 3tad;fuc^t ni(^t 311 opfern. m)i m ^om

Dor einem pföffifd)cn ^^arteigeric^te, nein! in ^eutfd)lanb Dor einem unbe=

faugeuen Tribunale foUte Sutt)er'ö ©ac^e, nad) feiner 3Jleinung, ju billigem

2lu^3trage gebracht merbcn. ^adj bem ©d)eitern ber Slug^Sburger ^^erl)anb=

hingen l;atte feine 2öev3l)eit unb geftigfeit nun allerbingS ^eranlaffung fid)

5u bemäl)rcn. 2)ie an ben Äurfürften gerichtete Sef(5merbef(3&rift^eaietan'^

würbe Sutl)ern jur ^lüdänfeerung eingel)änbigt ; angeblid^ am 25. Dftobcr

erlaffen, mar fie boc^ erft am 19. 9^ouember in bie $anb griebrn^'^^

gelangt, ßutljer war erfreut, eine Sßeranlaffung 5ur SSerantmortung Dor

») mm Dßl. baä Slntiüottjc^veibeu beä Äurftirftm t)om 5. «uguft auf bie 3^^^'

tfjungen bev iiuvi»;, Opera Jen. I., 6. löü.
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feinem Sanbe^^l^errn crljatlcn ju Ijabcn. Seine für ben Äurfürften beftimmtc

SBcrt^cibigung^fd^rift ift Dom 19. 9f?ot)cmber batirt. ©r l^attc fein nolleg

Sclbftoertrauen mieber gewonnen, ^ie 2lug§burger ^erlianblungen liatten

feine Stellung jur römifd^en Partei geflärt, unb bc§ 33ebürfnife einen

prinzipiellen 6tanbpunft il)r gegenüber gu gewinnen, l^atte fi($ in

i()m bcfeftigt. ^afe er, nid)t feine ©cgncr, bie redete GrfenntniB befifee,

wn'ti bafe fie, nid^t er, im 5lbfatte von ber redeten Sel)re begriffen feien, von

biefer Ueberjengung ift er ganj burd^brungen. ^arum will er lieber fterben,

al§ wiberrufen. ^ie ^crnfiage bc^ 6treitc§ ift il)m bie 5lutorität

(Sl)rifti felbft, ba§2öefentlid^e im e^riftcntlium. Sßeil ber $apft

einen ^In-cfprud^ getrau l^at, barum ift berfelbe nod^ nid^t für ba§ ©ewiffen

Dcrbinblid^. ^av Urtl)eil ber lieiligcn (Sd;rift entfd^eibet. Itnb nid^t ber ^apft

ift befugt, enbgiltig feftsnftellen wa§ Sd^riftlel^re ift. .^ätten boc^ bie ^äpfte

oft genug bie 6d)nft üerbrel^t. ^er römifd^e 6tul)l bernfe fid^ auf 6t.

$etru^ unb St. ^anlu^5. 2lud^^etru§ unb^aulu^ feien 6ünber,

nnb nid^t unfehlbar gewefen. ^ie gegen i^n üon ©ajetart ange=

rufene päpftlid^c ©ytraüagante üon (i;[emen^3 VI. ift barum n\^t entfd^eibenb.

(Lottes Söort attein ift bie entfd^eibenbe 5lutorität. ^amit naljm ber

5l6la6ftreit ganj neue, über feine urfprünglid^en ©renken weit l)inau^5?

gelienbe, SDimenfionen an. 3^on jefet an l)anbelte e§ fid^ um bie oberfte

Olntorität in ürd^lic^en @lauben^3^ unb Sebenefragen. ©ntfd^eibet in fotd)en

gällen ber ^apft, ober bie 6d^rift? Unb wenn bie lieilige Sd^rift entfdjeibet,

wer ift befugt, ben 8inn ber betreffenben 6d^riftau^5fprüd^e enbgiltig feftjuftetten?

^en @runbfa^ ber freien Sd^riftforfd^ung l&at Sutlier au^5brüdlid^ nid^t

aufgefteHt, wenn er aud^ für feine ^erfon baoon ©ebraud; machte. 3l)m

fd^mebte immer nod^ ba*^ ^ilb einer l)ierard)ifd^=geglieberten, repräfentatii)-

ovganifirten Äivd^e cor, in weld^er bie 3^erfammlung fämmtlic^er Ürd^lid^er

Söürbenträger bie ©iitfd^eibnngen trifft. 2lbcr wie benn, wenn nun \)a^

(^oncil gegen bie Sd^rift entfd^eibet? ®iefe grage liatte fid) Sutl;cr gar

nid^t vorgelegt. @r war auf l^albem 2öege fte^eu geblieben, ganj fo wie

unfere !atl)olifd)en Siberalen.

©ajetan beftanb auf Sut^er'^5 2lualieferung nad^ 9lom, ber ^urfürft

ücrfagtc feine 9Jlitwir!ung, unb Sut^er war entfdjloffen, nid;t gu biegen unb

nid^t 3u bred)en. ^er ^apft unb feine (Earbinäle möchten il)n

luiber legen, l;atte er an ben Äurfürften gefd)rieben; wenn fie i^n au^3

ber 6d^tift be^ 3^rrtl)umo überfül)rtcn, bann werbe er nuDerjüglid) wiber--

rufen. ^od^ fd^reibt er fid; nid^t mel;r eine bloß problematifc^e 9}Zeinung
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au; er ift feinet ©laubett^ jefet vöUu} Qmx^; feine ©egner finb fi^evlid^

im 3rrti)um.

S)er gan^e ^ampf erhielt bamit einen ncMXi G^araftev. Sut^er for^

berte jefet gteid^c SBebingungen für beibe ^fieile ; er erfennt feine ©egner

nid^t mef)r aU eine xi)m übergeorbnete ma^t an; eig fragt fid^ erft, wer

red^t ^at Sroei entgegengefegte ^rinjipien, jnjei im Solingen mit einanber

begriffene Söeltalter madf^en fic^ bcn ©ieg ftreitig. 'Jlnx bie öffent =

lidfee 3Jleinnng, ba^^croiffen ber 3LUlfer !ann in biefem streite

entfd^iben. ^a$ finb Sut^cr^o immer bcntlid^cr ^eroorbredfeenbe (eitcnbe

Öebaii!cn. dt gtmibt feft an ben 6ieg feiner Ba^e, menn er i^n aud^

mit feinem S3lute befiegeln foU.

5lber ebni bes^^jalb gab e^5 feinen ®ericI;t^^ljof, ber eine luellgefd^id^tUcf^e

grage roie einen gciüöbnUd)en ?Red^t§ftreit cntfd^eiben fonnte. 2öo foUtc

benn ber unpcrteiifd^e 9lic^terftnt)l gefunben roerben ? gürften fonnten md)

Snt(jer'0 baiualiger Slnfid^t feine ®tauben^5entfd^eibungen treffen. 2öo waren

bie ©eiftüd^en, in ber Siegel abhängige SlBerfsenge ber ^urie nnb ber

^ird^engciDalt, welche magen mürben ben Mam frci^ufpred^en, ben ber

^apft nnb feine ©ünftUnge bereite uerbammt \)aiituV) 3n ber X^at

erwartete er täglid^ ba§ Eintreffen ber Sannbulle t)on S^lom ; bafe ber ^wx-^

fürft aud^ ben Gebannten nod^ fd^ü^en werbe, wagte er faum ju ()offen.

3e fd^merglidf^er itjm ber ©d^lag war, ber mit feiner 35erbammnng auf bie

ganje Uniüevfität fiel, befto entfdjloffencr war er, wo möglid), bem Unl)eit

üorjubeugen unb, beücx: bie Unit)erfilät in feinen Untergang mit t)erftridrt

warb, ba§ SBeite ju fud^en. Slber wol)in fliegen? SBo war ein §8erftedt

fidler genug, r»or ber Söutl^ feiner allgegeuwärtigen Jeinbe ? ^)

2)er £urfürft griebrid^ übertraf burd^ feine .§attung £utber^3 ©rwar^

tungen. ^er ^"arbinaltegat l)atte in jenem ^offärtigen ^urialftple aw ben

^urfürften gcfdjvieben, welcher ben offiaienen 5lftcnftüdcn ber ^ierard^ie bi^3

auf bcn l)entigen ^ag \i)xe eigentl)ümlid^e %avht giebt. ®x l)atte il)m an^

gevat^en, um feiner ef)re unb feinet ©ewiffcng wiUen, feinen

fcfeerifd^cn Seigrer an :^)tüm au^suliefern. 3)abei fiatte er für ben Söeige^

rung^fatt feine ^änbe in Uufd^ulb gewafd^en unb mit bem römifd^en

©lauben^gerid^ie gebvol)t, ba^ mit bem ruc^lofen §anbel o^ne S^eifel fd)on

fertig ju werben wifje.^) ^a^ €elb)tgefül)t griebrid^'ö war burd^ biefe

') S3gr. Sut^er'ä SBevt^eibigungöjc^rift bei be JlWttc, I., 3. 173 ff.

2) SSgt. bie »riefe bei be äßette, I., 6. 188 ff.

^) ©. (Sqetan'ä Betreiben bei Äiöjc^er, II., 2>. 529.
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anmafeUd^e cprad^e tief üerlefet; audj um \)k Stütze feiner jutigen iQod)'^

fd^ule war er für ben gall beforgt, baß e^ ber römif^en Partei gelingen

follte, unter bem ^orwanbe ber Unterbrüdfung fe^erifd^er SJieinungen bie

SBiffenfc^aft in pfäffifd^e geffeln gu fc^lagen. mn jebem ^a^xe l)atte fid^

ber S3efud^ ber Söitteuberger ^od;fd^ule gel)obcn; au§ allen Säubern ftrömten

wi&begierige Söglinge I;erbei; bie vox ^turjem noc^ unbcfannte 6tabt war

rafd^ ein 93iittelpunft be§ regften geiftigen ;^eben!^, eine ^.pflauäfd^ule ber

(Sultur für ganj ^eutfd;lanb geworben. S)er 5lbla§ftreit l^atte ben Eifer

ber Seigrer um bie §ebung ber §od^fd;ule üerboppelt. ^Ejre 9leform war

mx ben afabemif^en Sel)örben befc^loffcn. ^ie römifd)e Partei ()atte ba§

eiubium ber alten 6prad^en fd)nöbe üernad)läffigt
; für bie ^enntniß ber

«Bibel genügte i^r bie 33efanntfd;aft mit ber ^ulgata; wo^u bie mül)lame

Erfovfd^ung be§ .^ebräifc^en unb ®ricd)ifdjen, ba ber l^eilige ©eift in ber

approbirten lateinifd^en Ueberfe^ung ein unfel)lbare§ 2öcrf gur Sequemlid^feit

ber ^U'ieftcr gcfd^affen l)atte? ©eit bem Olusbrud^e be^ 2lbla6ftreite§, feit

Sut^er immer bringenber fi^ auf ed^rift^eugniffe berufen, l)atte ber £ur=

fürft an ber ^od^fc^ule Sel)rftül)le für bie ^ebräifd^e unb bie gried^ifd^e

6prad;c gegrünbet. gür ben le^teren war $l)ilipp 9}?eIaud^t^on berufen,

in einem 2llter von nod^ nid&t sweiunb^wausig Salven, aber bereite im

6onnenaufgang feinet uuüergänglidjen ^Jlu^me^. S)urd; Berufung frifd^er

üieloerfpred^enber Se^rfräfte unb Entfernung älterer »erlebter ^ocenten warb

ber (Seift be^ Se^ren^ unb Sernen^ balb von ©runb au^5 erneuert, ^ie

.§od^fd)ule bilbete für Sut^er'ö ^^ätigfeit einen immer fräftigeren 6tü^punft,

unb er ermangelte nid^t fid^ an fie anaulel^nen. ^) ^m ®e§ember 1518

würben bie t^omiftifd^en 3?orlefungen befeitigt; ftatt ber Sogif be^ ^eiligen

^l)oma§ würben von jc^t an Doib'§ 3)ictamorpl)ofen erflävt; felbft bie fcoti^

ftifd^en Se^rer würben entfernt. E§ follte mit ber edjolaftif atle^ ©ruftet

aufgeräumt werben. Eine felbftftänbige, au^^ lebenbigen Quellen gefd^öpfte

^^l)ilofopl)ie unb ^^cologie fottte, an Stelle ber veralteten 3[Jietl)obe, bie

Äöpfe ber afabemifd^en ^ugenb erhellen, i\)xe ^erjen erwärmen, giel e§

bod^ Sutl)ern nid^t ein, für bie ^fieologie eine anbere wiffenfd^aftlid^e

9)^etl)obe jn forbern, aU für bie ^^^l)ilofopl)ie ober ^^ilologie. ®iebt e§

bod^ für alle 2öiffenfd^aften nur einen 5öeg fie ^u förbern, ben ber unbe^

fangenen üueüenforfd^ung. eie erfd^ien il;m al^ bie Örunbbebingung

olle^ Sentenz. ^)

») «ei be ga?ette, a. n. D., I., e. 196.

*) 21. a. D. 2)er »rief üom 9. XeitmUv an 6palatin, bei 6eibemann, 6. 13 ff.
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^-ie Slntioort bc$ ^urfürftcn an G:tticlan üom 3. ^cjemticr 1518 ift ein

3«ciftcrftücr. 6ic cnt^ätt bic beiBenbftc 5lbferti9imö be§ römifd;en .»pöpinös.

5«o(^ immer, \d)xkh ber ^urfürft, fei ein sro^cr X^txi ber (Belehrten ganj

nnb gar nidf)t üon m^^ anöcbli^cr „^cfterei" überjenöt. ©eine

gauptgeöner feien Sente, beren ®runbfä^e mit i^rem perfönüd^en S?ort^ei(

auf^i engfte üerfnüpft feien. Sollte er [xä) von £utt|er'§ ^rrle^ren über::

genöen, bann bebiirfe eg für i()n feiner geiitlid;en ©rinnernng an feine

^pftidjterfütlung. ©inftmeitcn fei Sntl)er ber .^c^erei nid&l übermiefcn, bie

frifc^ anfMül)enbc llniüerfttät fönne ben berüf)mten Sef)rer nid&t entbe()ren.

ßv^ möge il)m ücrgönnt merbcii an einem siinerläfftgen Orte feine ^Inftd^tcn

gn ücrfed^ten. ^iefe ^orbernng fei biUig.^) Sdjon früf)er, am 19. 3Rot)ember,

t)atte fid) ber ^urfiirft bnrd^ einen feiner uertrauten Miljt beim Äaifer

ongelegenttid^ für £ut(;er üerroenbet.^)

tiefer, olmo^ jebcn migenblid bereit, fein geliebte^ bentfc!^e§ 58ater^

lanb SU tjerlaffcn (benn er bai^te fid^ nac^ ben 9f?ieberlanben ober nad^

granfreidj 3U fCüd^ten), unterließ bod^ nid)t^, um fid^ in ben Singen ber

SSelt t)on bcm 58erba(^te ber ^efeerei ju reinigen, ^id^t nur gab er bie

Elften ber Hug^burger 3Ser^anblungen in ben "i^xui — nnb jroar gegen

ben 3öunfd; be^5 Surfürflen^) — fonbern ftatt ber urfprünglid^en Senifung

an ben ^apft, legte er, nad^ bem eintreffen von (^a\tian^ Älagfd)rift an

ben c^urfürften, an ein allgemeine^ (Soncil Berufung ein. 3Som ^apfte

— bat)on mar er jefct überzeugt — l)atte er nid^ts ju l)offcn.

^a§ Verlangen Sntl)er^5 nad^ Einberufung einer allgemeinen ^ird^en^

ijerfammlung, sum 3mede ber (Sntfdjeibung über feine ©ad^e, gab bem

Streite eine neue Sßenbung. 5luf bem lateranifd^cn Goncil l)atte ber ©runb::

fafe ber päpftlic^cn 3Jlad^tüoftfommenfieit gegenüber ber Slutorität ber Gon^

cilien geficgt. Sut^er'g Berufung an ein (Soncil mar barum juglcid^ ein

Slufruf 3ur Sammlung an alle biejenigen, meldte bic Unterorbnung be^S

^apfte^ unter bie (s:oncilien bel)aupteten. 3lber fonnte er benn t)on einer

affgemeinen ilird^euüerfammlung eine il)m günftige eutfd^eibung l)offen?

Sd^mebte ßonftanj nnb ba^ Sc^idfal von <qu^ nid^t feinem ©eifte vot ? 31^

ba$ Soncil ber ®ollmetfd)er be§ !atl)olifd^en^olte§? Sft e§ me^r aU ber

3J?unb ber ^ird^enfürftcn, afö ein ^nftrument ber ^ierard^ie? DTtöglidjcr^

meife [timmen bie Prälaten anber^ aU i^r Dberl)aupt, ber $apft. Mein

menn, ma§ in biefem Statte mal^rfd^einlid^er, fie bie päpftlid^c (gntfd^eibung

beftätigen, roirb fid) Sut^er, burd^bningen üon ber Ueberseugung, baß bie

l^eilige Sd^nft auf feiner Seite fte^t, biefer ©ntfd^eibung untermerfen? Sinb

bie Sßäter beS (5oncil§ nid^t fünbige, irrtl)um$fä^ige 3J?enfd^en?

ßinftmeilen warf er biefe fragen nod^ nid^t auf. SDie Ueberorbnung

bes! Goncil^ über ben ^apft ftedt er afe einen unbeftrittenen Sa^ an bie

Spi^e feiner Slppetlation ; bem Sprudle be§ ©oncil^ wollte er fid^ unter-

werfen, nur nid^t einem §um noraug mit bem ^annflud^ gegen tl)n be:;

maffneten römifd^en ©lauben^gerid^t. Unb hoä) finben ftd^ in feiner 8e=

rufungöfd^rift Stellen, bie feine Sereitroilligfeit jur Unterwerfung unter

jeben 6oncilentfd;cib mieber zweifelhaft mad^en. ^en erlauben an ßliriftu?^,

bie Ueberjeugung von feinem rid^tigen Sd^riftüerftänbniffc lägt er ftd^ nid)t

rauben. ^I)ie SJlajeftät ber Sd^rift übertrifft bie©ewalt be§

^apfte^. er üertl)eibigt bie d^riftlid^e Sßal^rl^eit gegen bie 5^erlogenl)eit

berer, weldje fie untergraben.^) Somit bel)ielt er fid^ auc^ bem ©oncil

gegenüber ba§ treue geftl^alten an ber d^riftlid^en SBal^rlieit Dor.

ein neuer Sd^ritt auf ber betretenen Salin war oljne 3^^^f^^ ^^^

biefer Slppellation getljan; ber ^apft war aufgegeben; ber päpftlic^en Um
felilbarfeit war ber .^anbfd^ul^ l^ingeworfen.

S)er 9J?ull) wud^^3 bem fül^nen 9)lanne mit ber ©efal^r, bie einfid^t

mit bem Umfange be$ ^ampfpla^e^. „^e melir fie wütben unb mit ®e=

malt brol)en, befto weniger fd^reden fie mid^," fd^rieb er am 9. ^ejember

an Spalatin.^) er burfte je^t juüerfid^tlii^ auf ben S(^u§ be^ ^rrfürften

lioffen unb auf fein längere^ ^^erbleiben in feiner Stellung §u Sßitteuberg.

^arnal^ bämmerte jum erften 3Jlal ber @eban!e in il^m auf, baß ber

römifd^e §of bag 9lei^ be§ Slntid^rifte^ fei — ber $apft ein geinb e^rifti

fd^limmer aU bie Furien. ^) ^on biefem Stanbpunfte au^ erfd^ien fein

Äampf aU ein Streit ©otte^ mit fatanifd^en 'illMd^ten. 3öunberbare Gräfte

regten ftd^ in feiner Seele zur 3Sertl)eibigung ber l^öd^ften Söal^rl^eit, in

beren Sefi^ allein bie Seele ^rieben finbet. 2Ber foHte ba nid;t bi§ auf^

«lut auel)alten?

^ie ^rebigt „üom Sacrament ber 33uße," bie er wol)l in jener auf-

regcnben 3eit be§ 5U enbe gel)enben 3al)re§ 1518 gehalten, läßt un§ in

bie kämpfe feinet ^erzeug einen tiefen S3lid t^un.*) 3^id^t 9Zad^laß ber

») 2)a§ ©(^reiben j. bei Söjc^er, IL, 8. 542 f. «) ©, bei Söfc^cr, II., 6. 650.

3) qsci bc Seite, I., 6. 191.

©. bei Söfd^er, II, ©. 505 f.
«) 2)e 35)ctte, I, (?. 191.

^) 21. a. 0., I., 6. 193. *) ©ie ift abgebnitft ©rl. 21., «b. 20, ©. 179 f.
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i^irc^cuftrafeit, fonbern ^SorgebunG feiner ec^ulb bebarf ba^3 m^Wn^n^

erleid)tevt uub mm ift t)a§ ©ewirfeu be^ mit ©ott SBevfö^nteu. liefen

®en)iffen^3frieben fann mir ©Ott fclbft fd;eu!en. ßr läfet fid; nic^t enucrben

burc^ gute 3[l^er!e, allctn too er ift, ba folgen i^ni gute 5öer!e nac^. „^tm

gute 2öer!e muffen gefd^e^en mit frö^(id)em .^er^en unb gutem ©eroiffen

ju ©Ott." ^ie S3u6e fommt bur^ brei 33cbinguugen ju 6tanbe: bie

priefterlic^e IHbfoUition, bie göttlid)e ©nabe unb ben ©(aubeu be5 3Jlenfc^eu.

2lbcr bie bciben erftercn finb n)ert()lo^ o^ne bie brittc. m6)t auf feine ^eue

unb feine guten 3öev!e tanxi bcr m^n^6) mtrauen; biefe fönnen täufc^eu;

aber ber ©taube an ©ottc^ t)crgebenbe ©nabe betrügt ut(i)t. 60 \]i bie

6elig!eit bie ^oppe(frud)t ber göttlic^eu ©nabe unb be^ menfd;U(^en ©lau.

bcn§. ^cr ©Uxube be^3 3)ienf(^en mufe bie ©nabe ©ottcö er^

greifen; mo er fe^lt, bleibt bie ©nabe unroirifam.

©iu gewaltiger §ebel mar mit biefen Sä^en an bie ©runbmaucrn ber

römifc^en gierarc^ie angefe^t. fintier fül)rte biefe ©ebanfen in mancherlei

2öenbuugen noc^ weiter au§. ®ie Vergebung ber 6c^ulb ftel)t mc^t m

be^ ^apfte^^, ^ifc^of-^, ^^^riefter^, nid)t in irgenb eine§ 3Jlenfc^en 3(mt ober

©emalt, fonberu .aUein auf bem5öort 6l)rifti unb deinem eigenen

©tauben... 3)ie ^rieftet, SBifc^öfe, ^äpfte finb nur Wiener,

bie ^ir ba§ 2öort (£l)rifti t)orl)aUen, worauf Du nd) wagen unb fefeen

foEft aU auf einen fefteu gel5 . . . S)arum aud^ nicf)t bie 2ßortc um

ber ^riefter, ^Bifd^öfc, bc^3 $ap)te§ willen, fonbern bie ^riefter, «ifd)öfe,

$ap|t um be^3 3öorte^5 wiüeu ^u el)ren finb." De^l)alb „fann eigentlich

ieber ^^rift eünbeu ocrgeben", aud; ber „Saie", weil „alles Ding

gan5 unb gar am (Glauben auf ©otteS 2öort liegt". DaS

i;^rieftertf)um ift mitl)in !eine®ewalt, fonbern e i u D i e n ft ,
womit „bic

©ciftlic^en gar nic^t i^nen, fonbern allein uuö (ber ©emeinbe) bleuen

fottcn
" Umfonft, frei gibt ©ott feine ©nabe, f^ fotten auc^ wir umfonft,

frei il)m bienen. „^er glaubt, bem ift ^Ittc^ gut, nid)t^ fdjäblid); wer

nic^t glaubt, bcm ift 5(lleö fc^äblid), nichts gut." äßoju - biefe grage

mußte man notljweubig aufwerfen - unter biefen Umftänben no(^ ein

mittlerii(^e§ ^rieftertl)um jwifd&en ©ott unb bcr ©emeinbe, eine l)errfd)enbe

!ird)lid)c Obergewalt über bie freien im ©laubcu, ein lebiglic^ auS l)ol)en

^sralaten sufammcugcfefete^ (Soncil, in weld)em bie „gläubige ©emeinbe"

cixxd) nm eine Stimme befaß? Unbewußt würbe Sutl)er t)on tjereinjelten

$)teformbeftrebungen au^5 einer p r i n 5 i p i e 1 1 e u 91 e f r m a t i n entgegen^

getrieben, ^^iber uodjmaU brol)te ein Md]

Der päpftlid^e S^untiu^, fiarl üon miUi^, war urfprüngli$ fäd^fifö^er

Uniert^an, aber jum Kämmerer am päpftli^en ^ofe emporgeftiegen ; er

genoß in ^oljem ©rabe be$ ^apfte^ ^ertraueu. ©r ^aite mn ber ^uric

ben 3(uftrag erhalten, ben lut^erifd^eu .^anbel, beu ©ajetan grünblid^ r)er=

borben, glüdlic^ ju erlebigeu. ^on ungleid^ größerer geiu^eit unb ©e^

wanbtl^eit aU ber übermüt^ige ßarbinallegat fc^lug er aud^ fofort ein

anbere^ «erfahren ein. ^d^on am 10. September 1518 Ijatte er gletd^

uad^ feiner 5lufunft in Deutfd;laub bem @palatinu^3 angefünbigt, baß er

ate 3eid^ett päpftlid^er §ulb bie golbeue S^lofe für ben ^urfürfteu griebrid^

überbringe, ßutbcf^ 5^ame würbe babei uid^t erwäl)ut. ^) 2lud^ 5lblaß für

bie reliquienreic^e Söittenberger ©tift^tird^e brad^te er bie pffe. Slbcr

golbeue 9^ofe unb 5(blaßfpenben foEte er, nad^ feiner ^nftruftion, erft bann

übergeben, wenn ber darbinal dajetau, bem er aU 9iuntiu^ untergeorbnet

war, beu Slugcnblidf baju gefomuxen glaube. 2) ^er ^lan war unfd^wer

gu burd^fd^aueu : bie in 2(u^fid^t geftellten päpftlid^en ©naben fottten ben

Äurfürfteu beftimmeu, bem päpftlid^eu ^reoe golge §u letfteu, weld^eS miU
\i^ aU eommtffair be^ römifc^en @tul)l^ §ur ^Betreibung be^ SCürfenfriegS

unb aur ©rlebigung beg Sutljer^anbefe bem Äurfürften g^ricbrid^ ju über=

reid^eu beauftragt war. Der ^apft gab fid^ iu biefcm 53ret)e feiue 9Jtü^e,

feine ©efiuuuugen gegen Sutl^er ju üerbergen. Diefer war barin obermat^

afe ein „tinb be^ ^erbevbenS" bejeid^net, gegeu weld^e^ mit \)en äußerften

6trafmitteln eiusufd^reilen fei. Söarb bod^ ber ^urfürft, um feinen fird^=

lid^eu @ifer anzufeuern, an bie ©roßtl)ateu feiner Sßorfal)ren gegen bie

Äe^er erinnert, ^j SBergaß fid^ bod^ ber ^^papft fo weit, bafi- er ben fur^

fürftlid^en 9tat^ von ^^feffiuger uod^ iu einem befonberen Schreiben auf=

forberte, ^ur Sßernid^tung be^^ „abfd^eulid^en öatanSftube^, Wh ßutljer, bie.

fe^ Uufraute§ im Sßeiuberg m §errn", bem päpftlid^en ß'ommlffair ^ülfreid^c

Dienfte gu leiften!*) Sludj ©palatin warb dou ber Äurie gegen £utl)er

aufgebest, felbft ber diai^ von 2öittenberg erljielt eine päpftlid^e 2lufforbe=

rmig, jur @^re ber l^eiligeu SKutter, ber fatl)olif^eu Äird^e, hü ber Unter--

brüdung be^ ^efeerS an ber Söittenberger ^od^fd^ule bcljülfltd^ ju fein.^)

^e^r aU 70 SreDen fold^er 3(rt ^atte 9Mti^ in feiner Slafc^c, bie er nad^

Utnftäuben t)erwanbte. Diefe SXufträge laffen e^ gar niä)t zweifelhaft, \)a^

') »ei fiöfc^er, II, ©. 553.

-) 2)ie ^nftruftiott für miiti^ bei Söfc^er, II, 6. 554.

') »ei :8öfc^er, II, ©. 355 f. *) 33ei Söfc^er, II, S. 559.

*) (Sbenbafelbft, II, B. 564.
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man in 9lom bie ^ßernicT^tung 2utf)cr'^ kfd^toffcn nnb ba6 ^ittife bcn QC^

mcffcnen »cfe^l f)atte, raaS (Sqetan nic^t gclnngen tuar, nur mit #np^

ti(^ercn ^O^itteln 3U erroirfcn, Sut^cv§ Stu^Ucferuuö nad^ 9lom.O

5lber ^Urtife fanntc bic ^eutfd}en befjcr a^3 Gajclan; er f)atte cimgc

^^ü^tung mit bcm ^ßolfÄgcifte unb al§ gcborncr 6a(^fc genauere 5lenntm§

üon ber etimmung bei $ofe unb im Sanbe. 5Der bur(^ ^efeel^S ed^am^

lofigfeiten erbitterten öffentlichen 3)Zeinung glaubte er eine 6ri()ne fc^ulbtg

SU fein, ^cfeel ^atte nömlid^ mit bem erfd)n)inbelten Iblafegelbe auf§

f(^änbU$fte gemirtljf^aftct unb einen Z^ baron in lleppigfeit unb mit

SDirnen tjerpra^t, unb mar ein ©cgenftanb aHgemeinfter 33era(3&tung gcmor=

ben. mm war flug genug einsufe{)en, bag, um gegen Sutl)cr t)orgcl)cn

3U tonnen, juerft ciwa^ gegen %e^d gcf(^cl)en muffe, ber feinerfeit^^ mä)i

nnterliejs, auf§ ciligfte unb ftäglid^fte um ©nabe ju flehen, "^a^ böfe ©e^

roiffen ber römif(^en Partei ift in Stefeel eben fo t)ertörpert mie ba§ gute

©eroiffen ber beutf(^en 9fleformpartei in Suttier.

3n ben erften^agen be§ ^anuar^^) 1519 ^aite mim in ^lltenburg

mit Sjitfier eine 3ufammen!unft t)eranftaltet. ^ai) einem äufeerft freunb:=

lid^en (Smpfang fud^te er £utf)crn t)on feinem, an ber römifd)en Äirc^e be^

gangcnen Unrecht ju überjeugen. Älüger aU Gajetan liefe er fi(^ auf tl)CO^

loglfd^e grörterungen nic^t ein. 3^)m mar nur baran gelegen, fiutl)em jur

unbebingten 2lner!ennuug ber päpftUd)cn unb !ir(^lic^en ^lutorität jurüd^

gufü^ren. mit bem Sc^arfblid be^3 gewiegten llnterljänbler^ l)atte er er^

fannt, bafe auf biefen ^^unft 5{IIe§ anfomme. 5)en Stehet l)atte er fc^on

üorl)er öffentUd) prei^Sgegeben. ©r erreichte auf biefem 5öegc für ben erften

^}lugenblid roUftänb-g m^ er münf(i^te. 3Qäre e^ möglid), unermcfeüdie

meltgcfc^ld&tlic^e ^rifen burd^ unterl)änbterifd^e ßunftftüde 5U vereiteln, fo

l)ätte bie biplomatifd^e ^unft in bcn Slltenburger qSerl)anblungen bur$ miU

ti^ i^iren böc^ften Slriumpl) gefeiert. Sutl)er gab feinen prin^ipietten Stanb^^

punft, bie ^Berufung auf ben (jöl)eren 9flid^ter über bem ^apft,— mochte bicfer

nun ßoncil, ^eilige ed^iift ober ^^ernunft l)eifeen — anfd^einenb auf, unb feine

Dppofition gegen ben ^Iblafe rcd;tfertigte er lebiglid) nod^ mit bem römif(^eu

®ei3, ber ^tranbfdja^ung unb 5lu^^beutung bc5 3Sol!e^3 burd^ bic 2lbla6=

1) SBci be 3Bette, I, ©. 216.

2) 3^131. Solcher, III, ©. 20 f. ben 93pn(^t bcä ^errn u. ^JJaiti^ über ^c^el. 0c^

roöfinlic^ nimmt man bca :i Januar an, Seibemann ben 4. ober 5. ;
cö Wi eine gana

fiebere 5iacl^rid)t, ogl. Sutfjcr'o 5Jricfe, Iierauäg. uon Seibemann, S. 9 f.

commiffaire.^) 9}Zilt{^ l^atte fid^ gnäbigft l^erabgclaffen unb Sutl^cr'^ ^er^

fogar ju rül^ren gemußt; er fpielte etwa einmal ben ©ntrüfteten, öfter ben

(Smpfinbfamen ; bann ftürsten il^m mäbvenb feiner immer bringenber ange=

brad^ten bitten unb ßnnal^uuugen ^l^räuen au^5 ben Singen, unb er be=

fiegelte enblid) bei l)eiterem 2lbfd)iebC>mal)le ben (Srfolg ber Unter^aublung

mit einem ^ufe auf Sutl)er'e £'ippen. tiefer i^ufe mar fein ^uba^^fufe, wie

:$?utl)er meint, jene ^b^'änen maren aud) nid^t grabe ^rofobil^tl^räuen.^)

$ßarum l)ätte er mit Sut^er nid^t 5ufrieben fein unb über ben ©rfolg feiner

eigenen ©efd^idlid^feit nid^t greubentl^räncn tjcrgiefeen follen? Sut^cr liatte

ja mirtlid^ in ber erften Ueberrafd)uug r)evfprod;en, maö von il)m nur ermartet

merben fonnte. ®r l^atte gelobt, in feiner ^a^e nid^tio mel^r ju tljun, ben

§anbel „fid^ ju ^obe bluten §u laffen." 2öäre bemfelben nur freier Sauf

gelaffen, meinte er, längft märe SlUe^o „auC^gefungen" unb ,,jeber feinet

£ieblein§ mübc gemorben." @r rooUte in ber 2^1^at ben ©treit begraben.

liefen Xl;atfad;eu gegenüber ift e^ nid^t möglid^, Sutl^ern von bem

^-Bormurf augenblicflid^er 'Bd)\mä)c unb voreiliger 9tad^giebig!eit frei^ufpred^en.

^em fd^lauen «t^öfling mar ein 9)teifterftreid; gelungen, ber el)rlid^e mono)

ift überliftet morben. ©rflärte fid^ bod^ Sutl)er jn einer ^tei^e üon bcmütl^i^

geuben (Sd;ritten bereit: 5U einem untermürfigen ©d^veiben an bcn $apft,

in meld^cm er feine ^eftigfeit unb ©d^ärfe bereute unb fid^ ala ein treuem

Sinb ber ^ixdjz „befannte"
;
ju einer gebrudten ©rflärung Dor atter ^iöelt,

in roeld;er er ^ebermanu gum ©e^orfam unb gur ©^rcrbietung gegen bie

römifd^e ^ird^e ermal^ntc, unb bie fel)r unroal)rfd^einlid^e ^el^auptung auf::

ftcUte, bafe feine bisl)erigen i5treitfd)nften ber romifd^cn ^ird^c nur jur

6l)re l)ätten gereid^en follen; ju ber fd)Uefetid;en ©inmiHigung in eine enb-

giltige, bifd^öflid^e, fd()ieb^rid;terlid^c ©ntf(Reibung, menn „bie (Bad)c nid^t

in fidj felbft Dcrge^en" foHtc, mobei bie ©rgbifd^öfe ju ^rier, ju 6aljburg

unb ju 9]aumburg al^ 6d^iebörid^ter in Slu^fidbt genommen maren. ^)

9Ud^t ol)ne Ueberrafd^ung lieft man bie ©ntfd^ulbignng^fd^rift, meld)e

Sutljcr im gebruar 1519, feinem gegebenen SBcrfpred^cn gemäfe, t)eiöffent^

lid^te. 6ic ift fein äöibertuf, aber ol^nc all^uöiel 9)?ü^c fonnte man

fie al^ einen fold^en beuten. 6elbft bic fieiligcnt)ere^rung mirb barin

empfol;len, bie Äraft ber ^eiligenfürbitte beljauptct, ba^S gegfeuer angcnom=

men, ber Slblag gebilligt, menn aud^ für nid^t nötl)ig crflärt. ^ie Öcbote

*) SBei ©eibemann, a. a. D., ©. 9 f.

«) Sgl. Sutrjer'ä 2(eufeerungen, be SBette, I, ©. 216; 231
f.

') ^d be äl^ett»;, I, ©. 207 f.; 211 f.; 216
f.

' '!'



— 46 - — 47

mm tDurben i^tt^ar über bie ©ebote ber .tird)e gefteat, aber bie tömifc^c

^irc^e Toirb als @otte^3 Slugapfel, aU bie ^irc^e ©t. ^eter^ unb et. %\an[^,

in welcher 46 ^äpfte unb Diele ()unbcrttaufcub 3»ärlprer geblutet, mlä)t

^ötte unb 2Belt überwunben, Der^errlic^t ! 2öie weit fic§ i^re ©ewalt er^

ftrecEe, ba^ foden bie ^lieologen unter fic^ au^fec^ten; bicSaien mögen e^

baljingeftellt fein laffen, ob il)re ©ewalt eine gvoSe ober Heine fei, aber ja

bie ürc^lidje ©intradjt nic^t ftören. ^eni ^eiligen römifc^en etnl)l fei m

aüen 2)ingen ©el)oVfam ju leiften.^)

2öar e^3 Sutljern banxal^ mit biefen eiHävungcn DÖttiger ©rnft? 5lm

3 3}läv3 fi^rieb er an ben ^apft ben üerfprod^encn ^vief, er, „.t>cfe unb

©taub" gegenüber ber „päpftlic^en SJlajeftät", ein „bemüt^ige^ blödenbe.^

©c^äflein ') im ed^aafitaE ber römifc^en §eerbe". ©r vermag be^5 ^apftee^

3orn ui(^t länger ju ertragen. Söcnn er feinen 2öiberruf teiftet - - beun

in biefer ^iufic^t mar er feft geblieben -fo leitet i^n babei bie ©rmägung,

ba6 fciu ©iberruf ber römif(^en ^irdie, bie er fo ^oä) el)rt, jur Unehre

gereichen mü6te. 5Riemal§ ift il)m a\x6) nur üon fern ber ©ebanlc gefommen,

auf biefc ^rc^e berab^ufelien. 2¥^ ©emalt gel)t i^m über 2iae^5, unb aufeer

3efu§ e^riftu^ gibt c§ im ^immel unb auf ©rben iu feinen

2lugeu uic^ts SSorjüglid^creg. mit feinem 3luflretcn gegen bie 2lb=

lafelrämer beabfi^tigte er nur bie 9}^utter!ird)e gegen bie fiäfterung be^

©cije^ m t)ertl)eibigen ; er l)at fic^ aber in feiner ^olcmi! su meit fort^

reißen laffen unb bamm mx nun an fidf) gänsUd^e^ ©tiafc^meigen aufer=

legt; fein Slugenmerf mirb !ünftigl)in nur nod) auf görberung ber ß^re

ber römif(!^en ^irc^e geuii^tet fein,«)

3öie ftols mußte ba§ ^erj be§ |>errn t)on mim Wn^^f ^^^ ^^

biefen ©c^reiben la§, unb nun awi) uoc^ ber ^urfürft griebric^ in einem

offiäiöfen ©d^reiben t)om 4. mäx^ bie 3ufid)erung ertl)eilte, baß Sutlier ben

§anbel ru^en laffen werbe/) <£)er ©türm auf ber l)0^en ©ee ber tirclie,

l)atte fic^ attem 3lnfc^eiu nac^ in bie Sßafferblafe eine^ Älofterteic^e^ Der.

manbelt. ®a§ ©^ifflein be^ ^eiligen ^etru^5 fd^ien auf^ neue gegen atte

Anfechtungen geftd^ert.

») SBgl. biefen „Untcrridjt auf etliche 3lrti!el, bie if|m t)on feinen Slbgönnern aufge^

leat unb »uaemeffen werben", (Sri. 31., 33b. 24, ©. 3 ff.

^
Ts^e Ltte, I, ©. 233 f.

•) «ei be aßette, I, ©. 233 f.; 236 f.

*) SDaä furfürftlic^e Schreiben an 3KUti^ bei Söfc^er, 111, ©. 95.

5.

J)ie ^ftafle hex pfipflfic^en Utife^rearReif, auf hent <ieipiiiet

flefigtonögefptac^.

3öenn eine Partei bie Alleinl)errf($aft errungen l)at, bann pflegt fie über=

müt^ig p werben, unb il)r ©turj lüirb in ber Spiegel burd^ il)re Uebertrei-

bungen berbeigcfül^rt. 58on ürd^lid^eu Parteien gilt biefer ©a^ nod; mel^r

al^ Don politifd^cn. ^a§ römifc^e ^^apftt^um erfdiieu niemals unerfd^ütter^

lid^er aU nad; bem 3. TOärj 1519, na^ibem fein furd^tbarftcr ©cgner bie

2öaffen anfd^einenb Dor il)m geftredt Ijatte. Sößenn Sutl^er, ber beutfd^e

Söme, Dor ber Mc§> übeiftral)lenben päpftlid^en 3)Zaieftät §um „blödenben

©d^äflein" geworben mar : mar bann etwa Don ben Dielen ßänimern, meli^e

bamalii ben ^iid;enftall ber beutfd^en ilir^e füllten, §u eimarten, baß fie

gegen 9^om!o Uebcvmad^t fid^ erl)eben mürben? ^n ber ^l^at fd^ien fid^

grabe jefet Slde^ Dor beijelben beugen §u motten. Sutl^er l^atte unter bem

26. mäv^ in bemfelben griebenSbebürfniffe, bem er in feinem ^er^altcn

gegen ben ^^apft gefolgt mar, mit @ra^mu§ auäufnüpfen gefud^t.^)

Slber biefer meltfluge ©tutengelel^rte mottte jeben ©d^ein Dermeiben,

ber i^n in ben i^erbad^t ber 2lnl)ängerf(^aft an ßut^er'» 9J?einungen briu::

gen lonntc, unb bet^euerte geflijfentlid^, beffen ©d^riften nod; gar nid;t ge^

(efen ju l;aben, bagegen in ber ©unft ber ^ifc^öfe ju fielen! 3Bal !üm=

merte fid^ ber geiftDolle ©pötter um Söuße unb red;tfertigenben ©lanben!

'li^enn nur ber griebe feinet ©tubirjimmeri? unb t)a§> ^el)agen Dornel^mer

SebenSbejüge nid^t geftört mürbe ! 3Q5äl)renb er Sutljern gur 3Jiäßigung er=

mal^nte, in einem Slugenblid, in meld^em biefer in ©efal^i: mar fid^ raeg-

juroerfen, fo Devmal^rte er feine eigene ^erfon gegen jebe gumutl^ung, für

bie @emiffen^= unb ©laubcn§freil)eit ^) eine $anb ober bie geber §u regen,

ja er bemerfte in einer S^^f^^i'^fl ^^ ^ß« Äurfürften griebrid) no(^ auC^=

bvüdlid^: menn er aud^ Don ber Gl^arafterftärfe unb ©itienreinl^eit fiut^er'S

überzeugt fei unb eS nid^t genug tabeln fönne, baß römifd^erfeits jeber

3rrtl)um fofort aU eine ^e^erei Derfd^rieen merbe, fo motte er bem lutlierifd^en

2lnl^ange bod^ feine^roegS beigejälilt fein.^) ©o mar Sut^er Don bem ^artei=

fül^rer ber bamaligen freieren ^l)eologie Derlaffen ; mie ®ra§mu^ mar ber ^urd^-

») 33ei be mite, 1, ©. 247.

«) Opera Jen. I, (S. 211
f.

') Sei £öf(^er Hl, ©. 112
f.
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fc^nitt ber ^umattiftifd^en 3lufKärcr gcfinnt, ba^S e^riflcnt^um erf^icn i^ncn

wie ein geiftveid^ei^ orientalifdie!?^ 3Jiäf)id;eii, um beffcn willen einen Äampf

mit 3flom ju ma^en mä)i ber müi)t rocxti) fei. 2)ie ^erfömmlii^e 2lnna()nie,

bafe bie (^Jcbilbeten jener Seit von ftarfen religiöfen moimn bewegt ge--

mefen feien, beruf)t auf einem 3n'tf)um, e^ mar ba^ fo menig aU gcgen=

roärtig ber gaU; erft burd^ :2ut^er rourbe baö religiöfe Sewufetfein in ben

ma))en geroedt unb bie ©(anbenc^flumme in taufenb unb taufenb ©emüt^ern

augejünbet, in beneu e^ üor()er finfter gemefen war.

3)iefe flamme f(^ien je^l in feiner eigenen 53ruft wie erlofd^en. Slber

e§ war nur ein oorüberge^enber ^Jlegenfd)auer gcwefen, ber fie gebämpft

^atte. ^ie ©egner fetbft erinnerten il)n bur^ itiren wad;)enben Ucbermutd,

i()re grenaenlofe Itect^eit auf^ neue an feinen reformatorifd^en ^emf.

Dr. (£'(! von ^ngolftubt fonnte e^5 nid^t t)ergeffen, ba6 Sut^er beffeu

^interliftigen Singriffe auf feine Slblafet^efen fiegreid^ jurücfgewiefen. 5lud^

(£arlftabt ^atte fid^ feinet eottcgen Sut()er, wiewol)t mit mef)r gutem äöiUen

cd<i eiefdf)ic!, gegen (^d annef)men ju muffen geglaubt ; er l;atte ol)ne Sutljer'^S

äßiffen unb ^Bitten — am 3. 3Jlai 1518 — über eine 9leil)e üon eä^cn 5ur

SBeftreitung ber (Bd'i^tn 33el;auptungen eine öffentlid;e Disputation t)eran=

lafet, in benen bie Slutorität ber l)eiligen 6djrift unbebingt üorangefteüt, ber

freie 3öiUe be^ 3)]enf^en bagegen geläugnet war.^) S^iefe eäfee warben

nad&l)er gebrudt, ©et unb ßarlftabt wed^feltcn nun eine 9lei^e öon Streit^

fdf)riften mit einanber. 3ur Seit ber 2lug^5burger 3>erl)anbluugen swif^en

©ajetan unb Sutl)er rerabrebete (Sdf, welcher fic^ beim i)leid^Stagc aufl)ielt

unb feine $l>erl)anblungen mit gefpannter 5lufmerffamfeit verfolgte, im ^ar=

melitertlofter mit Sutl)er, nad^ ber Siite jener Seit, ein öffentliche^ 9leli=

gion^^gefprä^ Swifd^en Sarlftabt unb i^m, ju beffeu ^bl)altung ßutl)er cr^

folglo!^ 3uer)t SBittenberg, bann Erfurt ober Seip^ig, üorgefdalagen ^atte.*)

SDie 3Ba§l be§ Crte^ war für ben 2(u^5gaug nid^t ol)ne 53ebeutung; Gd

wüufd)te Mn, wo bie fanatifd^en S)ominifaner in ber tl)eologifd^en gafut^

tat ba^ gro&e 3öort fül)rten, unb e^ war für bie 6ac^e ber ürd^lic^en

greil)eit no^ immer ungünftig genug, bafe Seip3ig gewäl)lt würbe, beffeu

5t^eologen fc^on au^ ©iferfud^t ben äöittenbergern abgeneigt waren. ^)

Söereit^ am 29. ^e^mbtx 1518 ^atte ©d feine ©äfee in ben S)rud

*) (S. bie (Satlftabtjd)en 406 ^^efen bei Söfc^et II, 66 f. ;
^'d^ex, 3lnbrea§ »oben--

ftein ©on (Sarlftabt, ©. 11 ff. SSfll. owc^ Sßiebemann, a. a. D., @. 72 f.

«) 2)e ShJette, I, e. 371. ') 2)e äiJette, I, ®. 232.

gegeben*/) p fiut^er^ geredeter ©ntrüflung, weil bie Spieen berfelben gegen

feine ^erfon gerid^tet waren.*) Dl;ne Steifet beabfi^tigte da eine ^erauic-

forberung ßutl)er'^ jum 6treit.

©itelfeit, 9^u^mfud^t, 5Reib, eine Seilie von geleljrten unb t^eologifd^en

Seibeufd^aften, wirften in ber ©eele biefe^ l;od^ftrebenben 3}Zanne§ §ufammen,

unb mad^en fein ^er^alten gegen ßutl^er erllärlid^. 9^iemanb wünfd^te

weniger al^ er, ba§ Sutlier in ftummer 9fleftgnation feine geber nieberlege.

3n biefem galle blieb ber „fe^erifd^e" Wönd) ja unbefiegt unb unbeftraft.

D^ein ! er fottte aU „^eger" entlan)t, t)on i 1^ m , bem Dr. ^. @df, tnüaxvt,

nicbergefd^mettert, entwcber ju fd^mäl)lid^em äöiberrufe genötl)igt, ober bem

geuertobe überantwortet werben. 2ln (Sarlftabt jum S^itter §u werben, trug

einem fo berülimten 3)lanne wie @d( wenig ©l^re ein; mit Sutl^er war ber

^rad^e ber ^efeerei wol;l für immer bezwungen, unb weld^e ^itel, wel($e

£obfprüd^e, weld^e ^ulbigungen un'o 2lner!ennungen winften bann Don

9lom!

2lnfang^3 ^ebruar be^ ^a^te^ 1519, al^ Sutljer fid^ felbft bereite ^um

6til(fc^weigen üerurtl^eilt Ijatte, waren 6d'^ Säfee in feine ^änbe geratl^en.

6^ fod^te in feiner Sruft, ob er nid^t gleid^ gegen bie „römifd^cn ©d^lan^

gen" loefal^ren follte.^) 2lm 7. gebruar war er entfd^loffen, gegen @dP§

^l;efen 5lntit^efen 5U üeröffentlid^en,^) am 12. auf bem bet)orftel^cnben 9le*

ligion^gefpräd^ ebenfatt^ gegen M aufzutreten, nad^bem er hi^ bal^in bie

Atolle eine§ Vermittlern ^wifd^en ®d unb darlftabt übernommen l^atte.^)

©(eid^wol)l l)atte er brei Söod^en fpäter, am 3. ajiärj, bem ^apft feierlid^

gelobt, [xd) rul^ig §u üer^alten. Sßeld^e (Seelenfämpfe unb ©ewiffen^qualen

mag er in jenen klagen beftanben l^aben! Durfte er fein gegebene^ Söort

bred^en? ©ollteer neue Singriffe fd^weigenb l;innel)men? ®db er bamitnid^t

feine ^erfon, unb mit berfelben bie ©ad^e ber Sßaljrl^eit felbft, prei^? ^in

lofen gweibeutigen ©piel l)at ber Mann be§ ©ewiffen^, ber feit ^wci ^aliren

täglid^ fein 2ebtn für feine Ueber^eugungen einjufe^en gewol^nt war, fidler

nid^t getrieben. @§ war felbftüerftänblid^, bafe, wenn er fid^ ftiU vexljieit,

nun aud^ bie @egner ju fd^weigen liatten. „3d^ will gerne Silier tl^un,

SlUeö leiben, ba§ iö) nur nid^t weiter aufjuftel^en werurfad^t werbe", l^atte

er anfangl iganuar an feinen Sanbe^l^errn gefd^rieben.^) Dr. M war ber

*) SBei Söfd^cr, III, ®. 561.

») S3ei be SBette, I, ©. 217.

*) ebenb. I, ©. 223.

€(^enfct, 8ut^ in Söonr.?.

2) SBci be Söette, I, ©. 207.

*) ®benb. I, ®. 222.

•) ebcnb. I, ©. 207.
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jucrft angreifenbe ^^cil ; nic^t nur Sutf)et'g perföntid^c ß^rc, au$ bie et)rc

ber Uniwfität ftanb bei bcm erneuerten Eingriffe auf bem epiel. 3öar e«;

jebem erlaubt, über x^n ^ersufaHeu: fo war er, o^nebie^ ftünbUd^ mit bec

(gjcommunication bebrol)t, pogelfrei erflärt.

%m 4. ^ejember 1518 ^atte fid^ da mit ber ^itte um ©eftattung

ber Disputation an bie t^ieologifd^e ^^afultät, bie Unit)erfität unb ben i&er=

309 ©eorg m6) Seip^ig gemanbt. Uniüerfität unb ^ergog waren geneigt,

il^re Suftimmung ju geben, um fo abgeneigter jeigten fi^ bie Seipjiger

^()eotogen, jumat als ber wegen Äe^erei in Unterführung ftel)enbe Sut^er

feine 5lbfic^t, gegen (S(f aufzutreten, anfünbigte. Qe^t mürbe aud^ ^er=

30g ®eorg mibermittig. Um fo entfd^iebener beftanb ßut^er barauf, feine

6a(^e perfönlid^ mt) vox atter Sßelt gegen M ju t)ertreten. ^) ed)on aelm

5lage nad; bem 5lbgangc feinet ed^reibenS an ben $apft manbte er fid)

au feinen ilurfürften mit ber ©rfldrung, ba^, obwohl eS fein üoUer ©ruft

geroefen, „bem Spiel ein (Snbe ju mad)eu", fo l)abe [xä) jebo^ nad^ ©d'S

erneuecten Singriffen, bie ©ad)lage für i^n burd^auS üeränbert. 3Benn bem

Dr. (gcf nidl)t fofort Stiafd^meigen geboten werbe, fo mcrbe aud^ er fi^ ben

3Jtunb nid^t länger fd^liefeen laffen.^) SluS einem S3riefe Sut^erS arx^Bifia'^

latin oon gleid)em 2)atum erliettt, bafe in feinem Innern ein furd^tbarer

^ampf gälirte. '^n S3e5iel)ung auf benfelben ^apft, benerje^nXagc

x)or^er als otettoertreter 6l)rifti t)erl)errli(Jt ^at, lann er fid^ jefet beS

©ebanfenS nid;t erme^cen, bafe er ber Slntid^rift ober bod^ ein Slpoftel beS=

felben fei, meld^er unter d^riftlid^er 9«aSfe auf 3erftörung beS e^riftentliumS

auSgel)e.^) „Die päp|tlid;e X^rannei mu6 fatten", baS roagt er felbft feinem

turfürften p fagen. Sin i^rer Stelle mu^ bie ^errfd^aft ^xx\ix aufgerid^

let werben.*)

Sut^er ^atte allerbingS gewidjtige ©rünbe, fein Serfpved^en jurüdt^

gune^men unb ben il)m oou M Eingeworfenen ^aubf^ul) aufzugreifen. Die

tlieologifd^e gafultät ber Uniüerfität Seipjig, bereu 3Jiitglieber bem Domi--

nifaner^ unb granzisfauerorben angel)örten, blidten mit neibifd^eu Singen

auf bie rafd^ fteigenbe S8lütl)e ber SBittenberger Dkbenbu^lerin unb fiut^er's

wad^fenben 9{ul)m. Seit bem SluSbrud^ beS SlblafeftreiteS war bie Uniüer^

fität Seipäig in ftetem Sftüdfgange begriffen. ^i)xt beften firäfte folgten auS-

*) 3)aä M\)m über bie SlJerl^anblungen bei ©eibemann, bie Seip3iger 2)iäputation

im ^afjve 1519, ®. 25 ff.

») 33ei be 2Sette, I., ©. 237. ^) ©benbafelbft, I., ^. 239.

*) ebenbajelbft, I., 6. 243.
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länbifd^en S5erufungen. Die Stubentenjalil na^m in bemfelben 33erl)ältniffe

ab, in weld^em fie in SBittenberg sunaljm. ') M war dou ben Seipjiger

X^eologen angeftad^elt worben, eine Sanje mit Sut^er p bred^en. greilid^,

als es fid^ nun um bie SOSa^l beS DrteS ^anbelte, an weld^em baS ^eli^

gionSgefpräd^ ftattfinben fottte, fträubtcn fie fid^ fo lange als möglid^ gegen

Seipäig; aber bie Hoffnung, bafe Sut^er eine töbtlid)e Meberlage t)on feinem

betüljmlen @egner erleiben werbe, überwanb jule^t i^ren SßiberwiUen felbft

gegen bie (Erörterung fo beben!Ud)cr Problems, wie baS göttUd^e 9le^t beS

^^apftt^umS. UebrigenS fottte ßutlier nod^ oor ber Disputation il)re (^nU

rüftuug über feine ^efeerei ju füllen befommen. Sd^on im Januar 1519

^atte ber ^rofeffor ber ^^eologie, ^ieroni;muS DungerSl)eim auS Dd^fenfurt

^n ^raufen, ein befd^ränfter Dominüanermönd^ unb blinber Slnl^änger ber

e^olüitif, ben Äampf gegen gutl)er oon Seip^ig aus bamit eröffnet, bafe

er i^u an berfelben Steüe angriff, bie aud^ M für feine Slc^iUeSferfe

t)lelt. Sut^er l)atte nämlid^ in feinen Sßittenberger SSorlefungen, ^unäd^ft

lebiglid) im Greife ber Stubireuben, bie ^el)auptung t)orgetragen, bafe ber

päpftlid)e Primat wo^l auf einem menfd^lid^en, nid^t aber auf einem

göttlid^en 9led)tStitel fufee. ®r l)atte jur Scgrüubung biefer Stufid^t

namentlid^ auf bie notorifd^e Unab^ängigfeit ber morgenlänbifd^en ^ird^e

t)on ber römifd^en feit ben erften Salir^unberten l)ingewiefen. Sluf bem

SÖege böSwittiger Denunciation waren SBerid^te über biefe Sleufeerungett

nad^ Seipsig gelangt. DuugerS^cim forberte £utl)ern in einem S3riefe

jur SSerantwoi'tung barüber auf. Da bie Slufforberung grabe mit ben

DJaitifefd^cu Unterlianblungen jufammentraf, fo !am fie Sut^eru fe^r unge^

legen unb er lehnte bie Slücfäufeerung üorerft ab,'') erflärte iebod^ auf eine

wieber^olte 3uf(^rift DungerS^eim'S : ben göttlid)en Urfprung beS pdpft^

lid)en ^rimats beljaupten ^ei^e, nad^ feiiter 3Jleinung, fo t)iel als bie ^er^

oorragcnbften ilirc^enoäter, ^ieroni^muS, Slugu|timiS, ei;prian, SltöanafiuS,

©regor ben ©rofeen ber ^efeerei befd^ulbigen. ^nfonber^eit erinnerte er an

bie X^atfad^e, bafe ber ^apft baS ßoncil t)on 9^icäa weber einberufen, no^

ben 58oi*fi^ barauf geführt l)abe, unb bafe gleid^woljl 9]iemanb an beffen

Sled^tgläubigfeit unb Stttgemeinoerbinblid^feit jweifle.^)

*) (Seibemann, a. a. D., <B. 10 ff.

2) 2)er »rief 2)un9erö^eim'S an Sut^cc finbet ftc^ in beffen Aliqua opiiscula,

Sfipjig, 1531. 6. aud^ Söfc^et, III., ©. 34 f.

3) ©benb. I., 218 f.
4*
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eiöcntlii^ lohnte e§ ftd& ber mü^e nid^t, bcu @tvett mit bcm fd^road^^

föpfigen ^ungcrÄ^eiin fortjufe^en, ber aud; nuv aliS äöevfjcuö bemifet wor^

ben töor, um bic gncbenöt)er]^aub(unöen ju ftörcu unb Sut^ern ju rcijcn.

©cf ^atte mittlermcilc feine Sä^e für baS bet)orfteF)enbe Dleüöton^gefpräd^

mit ßarlftabt sur öffentlid^en ^enntnife gebrad^t. ^ie Sßürfet waren ge=

fatten. „3d^ ^abe oft gefagt/' bemerfte Sut^er, nod^bem er jene eä^e ge^

(efen, „bi^ jefet fei e§ nur ein ©piel gewefen; ober jegt ge^t eö crnftlid^

lo^ gegen ben römifd^en ^apft unb bie römifd;e Slnmafeuug." ^) 5Die 66

fd^en <Säfee waren jumeift gegen Sut^er'^ Slblafefäfee gerid^tet unb beiwect-

ten, ber römifdjen Äirdje im ©nabeufd^a^e be§ 5lblaffe^, ober ber S8efugni§

be^ Diad^Iaffe^ ber t)on il)r auferlegten genugtf)uenben Strafen, bie fid^

mit §ülfe ber 2lblaB!rämer in ®elb üermanbelten, ben Söroenant^eit an

ber Sünbenoergebung sujumenben. ^ie Opifee ber (Sdfd^en 5t()efen lief

jeboc^ in feinen 13. (Sa^ au^, in bie ^eliauptung, bafe bie römifd^e ^ird^e

fd^on t)or ben 3eiten 3i;lüefter^ I. (b. i). vox 314 n. 6f)r.), ja immerbar

im Sefifte be^ ^rimatö gemefen fei, unb ba^ ber ^apft immerbar al^

Sf^ad^folger ^etri unb etettDertveter 6l)rifti gegolten l)abe. 2Benn Sut^er

biefer ^erau^forberung entgegentrat, bann begann für feine Stellung jur

Äird^e eine neue Söenbung. Sßig je^t l)atte er ben ^rimat be§ ^apfte^

unbebingt anerfannt; bafe berfelbe nur einen menfd^lid^en, b. l). mög-

lid&ermeife irrtl)ümlid^en 9ted^t^titel für fid^ aufjumeifen i)ahe, ^atte er nie^

malö öffentlid^ bel)auptet. 3^iod^ gegen ^ungerÄl)eim Ijatte er erflärt, \>a^

er ben ^rimat be^ g^apfte^ nid^t leugne. ^) @r üerfannte, jumal nad^ ben

unlängft an SJlilti^ gemad^ten, roeitgel^enbcn 3ugeftänbniffen, ben motten

@rnft ber ^age feiue^meg^. 5lber er fül^lte aud^ immer bringenber ba-S

^ebürfuig, au^ ber für ein gartet (Semiffen unerträglid;en Unfid^erlieit unb

llnflarlieit feiner bi^lierigen Haltung lierauSjufommen. Söenn er auf bem

feit hen Slltenburger 35er]^anblungen eingc]d)lagenen 2ßege t)erl)arrte, fo

fonnte er moljl fein 2ebt\\ retten, fogar (Sunft unb ei)re erwerben, aber

fein ^eruf aU 9{efomtator ber unter ba^ 3od^ ber römifdjen Partei ge-

fned^teten ^ird^e mar unraiberbriiiglid; verloren, ©df'^ Eingriff, jumal

beffen brei^elinter 6a^, rüttelte x^n roie auö einem 5lraume auf. @r

gab il)n fid^ felbft mieber. ßd'^ S8erfaf)ren gegen Sutl)er üerbiente jmar

») eßenbajelbft, L, ©. 230.

*) Sei be Söctte I., ©. 206, ö^nlic^ in einem ©einreiben an 2ß. $it!^eimer. Bei

Seibemann, (©. 13, er roerbe fic^ ftetS $ut QJeroalt unb SO'Jaieftät beö $apfteö U-

fennen, 20. gebruar 1518.

an fidb ben Prteften ^abel. ^a& er ben miafelianbel, ber aud^ im ^nter::

cffe ber römifd&en Partei begraben bleiben foHte, in welchem Stefeel eine fo

fAimpfli^c «oHe gefpielt, mieber mit giftigen 5lnfpielungen auf £utl)er an§

Sidbt gog, mar ebenfo bo§l)aft aU unflug. ^amit, bafe er bie ^rage nad&

bcm Primat be§ ^apfte^ gemiffermafeen jum ^ernpunfte be§ ^eligion§^

aefprädbeg mad^te, !onnte er nur Sut^er'^ ^ßerberben bejiDedeu moHen
;
benn

ttjer ben göttli(^en Urfprung be^ ^apfttl;um§ unb beffen Unfel)lbar!eit

leugnete, mar in 9tom verloren. Sutl)er warf ade 3lüdfic^ten l)inter ftd^,

Üihnen kutl)e§ l)ob er ben l)ingemorfenen ^anbf^ul) auf; e§ mar em

jlampf auf Seben unb ^ob.^ Unb felbft ber ^urfürft glaubte, Sutl)er'§

e^re erlaube i^m nic^t, bafe er t)om ^ampfplafe fern bleibe; er gemattete

ilim wenn auc^ jögemb, bie ^^eilnal)me am 9^eligion§gefpräd^. Sutl;er'^

greunbe waren, wie ber (grfolg mU, mit 9led&t wegen be§ 2lu§gang§

bcforgt. 2lber für il)n felbft war bie täglid^ wac^fenbe (Srfenntnii bag

aUe firc^lic^en ^"Reformen, meldte nid^t an bie Söurjet ber 3}la(^tt)ottfommen=

l)eit be^ ?ap|ttl)um^3 unb ber ^ierard&ie gel)en, nur (Sd^einreformen finb,

ein unermeßlicher (Sewinn. M «lüfete bie ^T^eologie aufgeben," fc^rieb

er an ben mW geworbenen ©palatin, „wenn id^ ben tampf mit (Sd

aufgäbe." •) 3}lod)ten bie ^reuube il)n üerlaffen — mand^c fingen bamals

an eine jweibeutige Haltung einjune^men — er war entfc^loffen bie 2öal)r.

l)cit nid^t SU Derlaffen, fie war il)m nid^t feine, fonbern @otte§ ©ad^e. Dh

er würbig fei, für eine fo große 6ad)e ju bulben, ju fterben, nur ba§ war

i^m bie grage.«) 3n ben breige^n eä^en, welche er gegen U üeröffent^

lid^te, waren feine Slnfid^ten t)om 5lblaß feftgelialten. §8on entfd^iebener

SBebeutung war jebod^ nur ber breigeljute eafe, in weld^em er bie !ül)ne

SBeliauptung aufftettte, baß ber römifd^e ^^rimat al§ eine göttliche ^nftitu^

tion erft feit üier 3al)r^unberten burd^ bie päpftlid^en ^ecretalen jur ®et

tung gelangt fei; biefer 3rrtl)um werbe burdf) eine elf^unbertjä^vige ®e=

fd)id^te, burd^ bie ^eilige Sd^rift, \a fd^on bur($ bie ^efd^lüffe be^ ßoncil^

von 9fiicäa wiberlegt.

'^M6) langen unb melen grörterungen unb bem lebhaftesten Sßiber::

ftanbe t)on Seiten be^ ^anjlerg ber Uniüerfitöt, Slbolf, 33ifd&of oon 3}lerfe^

bürg, war enblidf) bie ^erjoglid^e Bewilligung jur 5lb^altung be§ ^teligion^^

gefpräd^^ in fieipjig, unb in^befonbere ju Sut^er'^ 2l)eilua^me an bem=

*) <ö. baS ®d)reiben an (Sariftabt, bei bc 2Bette, I., ©. 219 ff.

*) ebenbafelbft, I., e. 255. ») ©benbafelbft, I., <S. 260 f.
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felbcn, erfolgt.^) ?Ibcr nod^ vov ber ©vöffnuttg bcffelben erfiiclt Sutl^cr

^^erantoffung über bie Äül^nl^eit fcine^S @d^rittc§ nad)ben!(id^ 311 rocrben.

^aum i)atie fid^ bie 3la6)xi(!^t üerbreitet, ba& er ba^ göttUdje 9led^t

be^ päpftlid^cn ^ritnate^ §u Seipjig in Slbrebe 311 [teilen gebcnfe, aU bie

römifd)e ^artci burd^roeg in eine namcntofe ^lufregung, ja eine raal^re

2öut^, werfest würbe, ^ie granji^faner ^önd)c fc^loffcn \xä) fofort ben

Singriffen ber ^ominifoner anf ben ©ittenberger „^e^er" an. ^ie 3Jlit-

glieber ber fogenannten ftrengern DbferDanj an^ ber ^kooinj 6ad^fen l^ielten

im Slpril 1519 einen ^ont)ent in Jüterbog!, anf roeld^em üier^e^n Äe^ereieu

Sutl^er'^ feftgeftellt nnb bei bem SBifd^of jn Sranbenbnrg etngeflagt rourben.

3;n biefe^ 5^cr5eid^ntf3 roax namentlich Sut^er'iS Slu^fprnd) aufgenommen,

'öa^ ber ^:papft nid^t ber (Stellvertreter ß^rifti fei. Slud^ anbcre Sln^fprüd^e

Sntlier'^ waren ^\m %1)exi mi&beutet aufgenommen, roie j. 8.: „jeber

^auer t)erftcl)e fid^ bcffer auf bie Sibelan^legung afe ber ^apft ober ein

Goncil, nnb e^ fei auf allgemeine Äird^euüerfammlungen nic^t^ 5U l)alten,

weil fie bod^ feine ma^re 5^erlretung ber aHgemeinen ilird^e mären."

SDer pfäffifd^e (5tnrm(auf begann fomit auf Sutliern, betjor er nur

®etegeul)eit l)atte, fid^ über feine fünftige etettung jum ^apftt^um öffentlidft

nnb beftimmt ju erflärcn. Gr erliefe einftroeilen eine fd^arfe 3ured^tmeifuug

an bie fanatifd^en SHönd^e nnb tabelte e^ in^^befonbere al^ ein unmürbige^

33erfal)ren, bafe fie o^ne SBeitere^ i^n cor attem 33olfe aU ^e^er üertäftert,

bet)or fie iljm eine moljlmeinenbe brübcrlid^e ©rma^nung i)ätien jugelien

laffen. Slllein ba§ i^erflud^ungÄfieber ^afte nun einmal bie ^riefter, unb

infonber^eit bie 3Jlöud^e, ergriffen; je me^r i^nen tjcrnünftige ®rünbe unb

gelelirte 9?ad^rt)eife fel)tten, befto ooller nahmen fie ben 3«unb mit 6d^mä::

jungen unb ^erbäd^tigungcn. Sut^er forberte dou bem ^üterbogfer (£on-

üent 3urü(fual)me ber gegen il)n tjeröffentlid^ten Slnflagen. Unbarmliersig

geißelte er bie llumiffenbeit bicfer 5mönd^e, bereu fie fid^ aU ä(^te ganatifer

nod^ rül)mten. ^m 2öefentlid;en l)ielt er feine angeblid^ fe^erifd^en ^e^

l)auptungen unerfd^ütterlid^ feft. Unb mit bem Slbfatt ber ©d^mad^en unb

ber mit^ ber ?feinbe mehrten unb oerftärften fid^ aud^ bie Qa^i ber

greunbe. 3;n^3befonbere bie t^eologifd^e Qugenb mar oom Seifte ber neuen

3eit ergriffen. 3nit ftoljem ©elbftgefüljl fonnte Sutl)er bamal§ an Spalatin
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melben, bafe t)on allen Seiten etubirenbe nad; Söittenberg ftrömten.')

^om \m meinen Untergang, id^ oerlad^e e^," fd^rieb er bem Sluguftiner^

Jrior äu Dlanfau, „bie 2öelt fd^manft unb ift in Bewegung an Seib unb

@eele. ©ott meife, roac; ba werben wirb." ^) @r l)atte immer me^r ba§

@efül)l oon einem weltgefd^id^tlid^en Umfd^munge ber ©eifter, bem er bie

aid^tung ju geben berufen mar.

3Kittlermeile waren aud) CSajetan unb 3Jlilti^ nid^t untptig geblieben.

9?a^ ber t)ermeiutlid^en glüdflid^en ©rlebigung be^ Sutl)erifd^en $anbel§

liatte 3Jlilti^ t)on (Eajetan ben 5luftrag erl)alten, bem ^urfürften üon Sad^fen

bie golbene 9lofe ju überreid^en, unb in einer S^^nft t)om 5. 3Jlai l)atte

(Sajetan nid&t crmangelt, bem turfürften in§ ©ebäd^tnife surüd^urufen, bafe

biefc^ ©cfd)enf bem glauben^treuen fürftlid^en ©d^irm^errn ber römifd^en

mxdjc in ©ad^fen gelte. ») 2utl)er l)atte fid& in 2lltenburg erbötig gezeigt,

bie entfd)cibung feiner 5lngelegen^eit in bie §anb eine§ ©d^ieb^gerid^t^

3U legen; al^ ©d^ieb^ri^ter war infonber^eit ber ^urfürft t)on ^rier in

5lugfidf)t Vm>mmen worben. 3m 3)lai lief nun eine Slufforberung von

©eiten be^ ^errn t)on TOltife an Sutf)er ein, fic^ in Äoblen§ öor bem

Tribunale ber l)o^en geiftlid^en Ferren m fteHen. 9^un l)atte fic^ aber burd^

gd'§ erneuerten Singriff, burd^ ba§ ber)orftel)enbe Migion^gefpräd^ unb

MW^ ^eftreitung be§ göttlid^en 9led^te§ be^ ^apfte^, bie Sage ber ^inge

oöttig Deränbert, unb er ^ielt e§ unter biefen Umftänben für geratlien, fein

erfd^einen in ^oblens ju t)erweigern. Dline S^eifel l)ätte bie Slnna^me

be§ f^iebÄdd^tcrlid^en 2lu^Mprud^e^5 in biefem Slugenblide feinen ^lan, in

Seipjig ftd& über feine ©tettung jum $apfttl|um p erflären, üöüig burd^^

freust. ©0 lag für il)n ein ganj beftimmte§ ©ntweber - Ober t)or, entweber

fortgefefeter ^ampf bi§ aufg Slut, ober unbebingte^ ©treden

ber Söaffen. bitter genug mod^te er je^t fein voreilig an ^Jliltife gege=

bcne§ 5öort bereuen; er fonnte e§ nid^t mel)r l)alten; er l)atte fid^ in Sllten:=

bürg überrafc^cn laffen. 2öie? (Sin römifc^er ?^rälat follte einen ©treit

enbgiltig entfd^eiben, über meldten bereite ©uropa ju ©erid^te fafe. Sut^er

rief je^t bie entfd^eibung ber 2öeltgefd^id^te an.*)

iöerjog ©eorg t)on ©ad^fen war nid&t ol)ne religiöfe§ Sntereffe, wenn

audö oline «erftänbnife für ba^S religiöfe ^eformbebürfnife. ©^ l)atte il|n

Dcrbroffen, bafe feine Seip3tger Xlieologen bem ^leltgion^gefpräd^e au§.

*) 2)a§ «Schreiben beä öerjog« Bei @ei bemann, bie Seipjiger 2;i§putation im
^af)xc 1519, e. 119 f. Ucbec Sut^ev'ö bringenbe 33ittcn ficfjc eeibemann, 2. ^vicfe

vom 28. ?(prit unb 16. Tlai, e. 15 f.

2) (SBenbafelbft, ©. 279 f.

iglTbaä mcrfwürbioe ©(^reiben an mn% be Sliette, I., ©. 275 f.

») 2)e 2Bette, I., ©. 279.

») fiöjc^cr, III., e. 820 f.
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ixitoei^en, bajs bcr bifd&öflid^c Unbcrfttät^fanjlcr e^ um jcbcn $rct§ ^u l^inter=

treiben fud^te. D^ne 3roeifet fe|te er gro^eg ^öertrauen in Dr. ©cf'^ burd^=

fd^lagenbe 53erebfam!eit. ^ic ^^eologenf^lac^t in ^Oeipjig fottte ben ^u^m
feiner <pod^fd^uIe unb feiner S^legierung t)ernicf)ren. S^leligionsigefpräd^e

njoren bie geiftlid^en Sturniere jener S^^^; ber geübtejle unb fd^lagfertigfte

ge($ter blieb aU Sieger auf bem 2öal;lpla6, bcr ntinber fampfgeroanbte

(Segner lag liingeftreit ju Soben unb mn^tt um ©nabe bitten. Sut^er'^

moralifd^e ©pftens, feine refovmatorifd^e 3ufunft unb feine perfönlid^e @^re

waren oerroirft, xocnn er in Seipjig unterlag. Dr. M ^attz üiele Sluefid^t

aU rul)mge!rönter Sieger au5 bem beoorfte^enben 9^ingfanipfe ^ert)or=

guge^en. Seit längerer 3eit war er auf biefe 5lrt ju ftreiten eingeübt ; in

D^euburg am ^^ein, in Sanb^l)ut, Slug^burg, Bologna, mtn unb an anberen

Orten ^atte er groben uon feiner ^unftfertigfeit im ^i^putiren beftanben unb
jebe^mal fein §aupt mit frifd^en Sorbeeren gefd^müdt. ©rufte tiefgelienbe

gorfd^ungen, ba^nbred^enbe neue (grfenntniffe lagen üöOig außerhalb feinet

geiftigen ©efid^t^freife^
; feine gelehrte 5tl)ätigfeit erftredfte fid^ lebiglid^ auf

fpl^finbige S8ent)ertljung überlieferten Stoffen. 5Die mlebtcn fd^olaftifd^en

Slutoritäten waren feine 33orbilber. 3fn ber formgemanbten SBe^anblung

ber (5:ontrot)er^punfte befag er eine gemiffe 3Weifterfd&aft. ©eine ^i§putir=

fünft war ein Spiel mit SBorten unb ^Begriffen, bei n)cldf;em ber (Srnft ber

eac^e üöllig in ben $intergrunb trat. Me^ mar auf biefcm Stanbpunfte
im Söefentlid^en fertig, abgemalt; in etwa noc§ ftreitigen paen war bie

leite (Sntfd^eibung bem m\ ©ott eiugefe^ten, übernatürlid^ erleud^teten

unfel)lbaren römifd^en ©erid^t^^ofe überlaffen. 2lu bie Söurjet biefer ^öd^fteu

3lutorität ^attc nun Sut^er fo eben bie 2l?t angelegt, .^atte bie gj^ad^toott^

fommen^cit be^ ^apfte^ einen lebiglid^ menfd^lid^en Urfprung aufjuroeifen, bann
war fie, wie am äRenfd^lid^e, aud^ bem 3frrt^um unterworfen ; bann fonnte

fie tpieber untergeben
; bann war ber Sroeifel i^ren (5ntfd&eibungen gegem

über bered^tigt. 3Jlit Sutlier'^ ^eliauptung üou bem lebiglid^ menfd^lid&en

Siedete beg ^apftt^um^, war beffen 5(utorität überhaupt in ^rage gefteUt.

5öeld^e ^lulfid^t auf m^m, Gljren unb Söürben eröffnete ft^ ba t)or ben
«lirfen beg 3J?anne^5, weld&er ben (Empörer wiber bie pd^fte unb ^eiligfte

Slnftalt auf ©rben mit ben 2öaffen feinet ©eifte^ ju SBoben ftredte unb
aU ein ^weitet l)eiliger ©eorg ben ^vad^en ber 5^egerei bejmang?

Gin folc^el 9^eligion^gefpräd^ war bamal^ ein Greignife. ^ie foft^

fpieligften unb feierlid^ften Surüftungen würben basu getroffen, .^erjog

®eorg ^aite ben Streitern ben geräumigen §offaal in ber früheren g^leifeeuburg
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^ur Hblialtung il^reS 2ßettfampfc§ eingeräumt. 3^^^ Sefjrftü^le für

bie 53or!ämpfer ber beiben Parteien ftanben ba im ^orbergrunbe, bie

5:cppid^e über bem einen mit bem Silbe be§ l^eiligen SJlartin, bie über

bem anberen mit bem Silbe be§ lieiligen ®eorg gefd^müdft.^) ®ä war

alfo wirflid^ al^ ^rad^enbegminger be^eid^net. ©iege^gewife war (Sdf t)or

ben Sßittenbergern, wol^l fd^on am 21. 3;uni, in Seip^ig eingetroffen, bem

^erjog aufS angelegentlid^ftc empfoljlen, t)on ber tl)eologifd^en ^acultät

erfeljnt, 5um Sorau^ bewunbert, t)on bem großen Raufen angefiaunt. SDer

gronleid^nam^procefpon liatte er am 23. in einem foftbaren SJlefeeroanbe

Bcigewoljnt; er liebte äufeern ^runt unb war finnlid^en ©enüffen feine^s

roeg^ abgeneigt. 2öo er auftrat, ftellte er fid^ an, aU märe ber Sieg

bereite in feiner ^anb. ©inen befd^eibenern Ginbrudf mad^ten bie Sßitten-

berger. 3^ SBagcn l^atten bie gülirer am 24. Qfuui, wol)t nid^t oline

2lbfid^t nad^ bem grouleid^nam^fefte, i^ren ©in^ug gehalten, (5arlftabt'§

5ßagen üoran, bann Sutl)er unb 3)lelan(^t^on mit bem ^erjog Sarnim

üon ^ommem, bem bamaligen S^leftor ber Uniüerfitöt ju Söittenberg,

in einem ^weiten Sßagen, von vielen bewaffneten Stubenten begleitet.

S)ie 2öagen waren fogenannte ^'Ilollwagen, unbebedft. ^a§ ©arlftabt*^

Söagen in ber $Rä^e ber ^aul^ürd^e jerbrad^ unb er felbft l^erau^geworfen

rourbe, !onnte aU fd^Umme Sorbebeutung für il)n gelten, ^er ©egenfa^

ber beiben .god^fd^ulen fünbigte fid^ fofort in ©ewaltt^ätigfeiten ^mifd^en

ben Stubirenben auf beiben Seiten an. 3Jiußten fid^ bod^ bie ©aftwirtlje

bewaffnen, um ben grieben unter ben jungen Wännexn einigermaßen auf^

red^t ju erl^alten. ^a$ ^eligion^gefpräd^ würbe mit allen in jener cere=

monienfteifen 3cit üblid^en görmlid^feiten t)orbereitet unb eingeleitet. Sier

9iotare follten bie Serf-anblungen aufnel)men, unb nid^t^ fottte an§> benfelben

im ^rudfe üeröffentlid^t werben, bi§ bag ^u wäl^lenbe Sd^iebsgerid^t feftien

llrtl)eilgfprud^ abgegeben l)ätte. Sutl)er erreid^te fo üiel, baß ein päpftlid^er

Urtl)eil§fprud& Dom ©erid^te au^gefd^loffen blieb; bie ©ntfd^eibung fottte in

bie §anb t)on Uniüerfitäten gelegt werben. 3lber weld^e fottte entfd^eiben ?

Unb wo war, außer 5öittenberg, eine juüerläffige, ber 9fleform aufrid^tig

günftig gefinute Unioerfität, namentlid^ tl)eologifd^e gafultät §u finben ? ^)

^er Sifd^of 2lbolf üon SJlerfeburg l^atte, burd^ 2lrtfd^lag an bie Seip-

aiQer ilird^t^üren, erfolglos bal 9leligion^gefpräd^ unter ber Strafe beS

*) ^ad) bem 93eric^t be3 ^lugenjeugen Seb. gröjd^cl M Söfd^er, III., ©. 276 f.

^) 2)e SBette, I., ©. 284 ff. {2Mtf)n'^ 33eri(^t an Sparatin); v^l ©cibfniann, bie

Sfipaiger 3)i§putatton; @. 72 f., 137 f.
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93anne§ ju t)crf)i!ibern Qefud^t. '^acl^ einer feierlid^eu SWeffe in her 6t.

Z\)oma^fixd^e bewegte fid^ ber ftatttid^e geftjug unter ^rommelfd^all unb

gatjnenroel^en unb einem 2(ufniarf(^e ber Seipjiger 33ürgern)e{)r am 27. ^uni,

9 Ul^r SSormittag^, nod^ ber ^(ei^enburg. ^er ^rofeffor ber flaffifd&en

Sitteratur, ^etru§ 3)lofelIanu^, ein ben Sßittenbergern freunblid^ gefinnter

^^ertreter ber !)umaniftifci&en SRid^tung, \)\e{i bie ©röffnung^rebe, bie

etgentlid^ üon einem, bie t{)eotogif(i^e Unfd^ulb barftellenben, finaben

Ijätte get)alten werben follcn, faum red^t genefcn, mit nnfid^erer 6timme.

(5rft ^fiod^mittag^ um jroci U^r begannen bie 3>er()anblungen jroifd^en (Sd

unb ©arlftabt. ^er Streit biefer beiben über ben freien 5öillen mar ein

geroö^uUd^er (^djulftreit
; für bie bcüorftc^enbe ^Deformation mar er nur in

fo fern oon ^ebeutung, aU bie römifd^e Partei ein mefentlid^e^ ^ntereffe

fiatte, ben 53cgrlff ber göttlid^en ®nabe ab5ufd^märf)en, um bie fivd^fid^e

3}littt)irfung bei ber 5(neignung be§ .§ei(^ ju üerftärfen. Sel^auptete (^axh

ftabt, baß ein gute§ 2öer! gan§ tjon ©Ott !omme, ermiberte M barauf:

roo]()( aber ni(^t gänjlidj: fo ift mit biefen fpi^finbigen D^lebemenbungen bie

2(rt ber ©treitfüf)rung l^inlänglic^ gejei(^net. Unftreitig ift (Sarlftabt in

feinen 2luÄfü^ruugen ber flttlid^en ^bee beö SJJenfd^en nid^t geredet geworben.

2öenn er bem fittlid^en ^Bitten ba§ Selbftbcftimmung^rermögen DöHig

abfprad^, fo begrabirte er bamit ben SJlenfd^en ju einem blofeen D^^atur-

mefen. ^er ^roteftanti^muS jeigte fd^on in feinen erften 2(nfängen eine

bebenflid^e 3lbneigung gegen bie 5tnerfennung perföntid^er 3Jienfd^enmürbe.

^ie S^leformatoren glaubten ®ott bamit ju erf)öljen, bajg fie bcffcn ebelftcä

©efd^öpf, ben 9}knfd^en, red^t niebrig [teilten. 6te oerfannten, ba^ fid&

ber 6(^öpfer in feinen ®efd^öpfcn t)erf)err(id^t.

®a§ ©cfpräd^ sroifd^en (Sarlftabt unb (^d am 27. unb 28. ^uni unb

am 1. unb 3. Quli (ber 29. unb 30. 3iuni fielen aU gefttage au^3) mar

im ®runbe ein nu^lofe§ ^in- unb .^ergerebe. Sd^arfe prinzipielle ®egen=

fä^e trafen barin nid^t aufcinanber. ^afi ber 5öille be§ 9}Den[c{)en nur

burd^ @otte^ ®nabe fünbenfrei wirb, beftritt aud^ Dr. (&I eigentlid^ nid^t;

wenn ßarlftabt bagcgen beljauptete ol)ne ®otte^ ®nabe, b. \). o(;ne über-

natürliche ^ülfe, oermoge ber 3JJenfd^ nur ju fünbigeu, fo üerfannte er bie

SBebeutung be5 ®emiffen^, ber religiöe^=fittlid^en Einlage, bie bem 3)^enfdljen

al^ fold^em, feiner fünblid^en 9?eigungen.ungead)tet, eigent(;ümlid^ ift unb

ben 2öillen, wenn aud^ nid^t mit burd^greifenber ^raft, no^ immer tl^cil=

weife regelt, ^ie 33eftimmung einer ®ren5linie jwifd^en bem göttlid^en

unb bem meufd^tid^en Xl;un im ^erfonlcben ift überliaupt, nad^ rid;tigen

0runbfä|en ber ©eelentel^re, nid^t möglid^, ba ®öttlid§e§ unb 3}lenfd^lid^e5

innerl)alb ber ^erfönlid^feit nirgcnb§ fd^led^tljin gcfd)ieben ift unb ein t)öllig

cntgöttlid^ter 3Wenfd^ bie 3bee ber ^erfönlid^feit felbft üerloren Wie. ^ie

jroifd^en Sarlftabt unb M abgcl)anbelte Streitfrage war überf^aupt mel)r

eine pl)ilofopl)ifd^e aU eine t^eologifd^e. Selbft 3Jleland^t^on fa§ in ber

I)ebütte ein leeret SBortgejänt. ^)

^ber aud^ abgefel^en \)kxvon war ©arlftabt feinem ®egner nid^t

gctüad^fen; i^m fehlte bie Uebung im freien Vortrage; eö fonnte feinen

guten ©inbrudf mad^en, bafe er ju feinem fd^riftlid^ mitgcbrad^ten (5^oncepte

feine 3uflud^t mfyn unb bie (Eitate au§ mitgebrad^ten 53üd;ern abla§, unb

c<3 war läd^erlid^, wenn er fid^ mit einem 2lberlaffe entfd^ulbigte. ^) ^a war

freilid^ Gd£ ein anberer Wtann, ein „$ercule§" im ^i^putireu, wie il)n

Ü)le(and^t^on nid^t ol)ne ^ewunberung nennt. ^) ^f^iemals Derfagte i^m ba§

©ebä^tniß; ben fonft gematteten ©ebraud) Don ^üd^ern rerfd^mälite er;

feine 3ungenfertig!eit fannte feine ®ren§en, ber Strom feiner 9^ebe war

unerfd^öpflid), immer bel)ielt er ba§ lefete 3öort. ^rei üotle 3öod^en blieb

er gegen jwei ®egner uncrfd^ütterlid^ auf bem ^la^e, feine Stimme oerlor

niemals i^r ^Jletatl; ein 58erel;rer üergleid^t feine 2ßorte mit Bonner-

fd^lägen.*) (larlftabt mugte unter biefen Umftänben neben il)m eine faft

fläglid^c 9iolIe fpielcn.

Um Sutljer'g ^erfon unb Haltung fammelte fid^ üom 4. 3uli an ba§

ganje Qntereffe be§ i?ampfe^. 2lud^ M crfannte ba§ an, ber in feinem

53eridjte an ben .^e^crmeifter .^oogftraten in ßöln nur oon Sutl)er rebet.*)

G^5 war ber groge weltgefd^id^tlid;c ^ampf jwifd^en .^ird^cugewalt unb

©eiftc§freil)eit, lieute fo wenig au^gefod^ten al§ t)or breil)unbertfüuf3ig ^^Ijren.

Um ben breijeöuten Safe be§ Dr. M brel)t fid^ aud) gegenwärtig ber

Äampf 5wifd^en ber bilbung^feinblid^cn §ierard^ie unb ber mobernen Kultur.

Sutlier wußte rüa^% er wagte, ©r gab üor bem beginne feiner 55er^

liaublungen mit Dr. M bie ©rflärung ab, bag er nur in golge einer

unabwei^lid^en .§erau^3forberung, atfo gezwungen oon Seiten feinet ®egner^3,

ein fo bebenflid^e-i Stl)ema, wie ben päpftlid^en ^rimat, jum ®egenftanbe

*) Corpus Refonnatorum, I., <B. 93 (33nef an Dccofornpab oom 24. ^uÜ 1519).

*) An ügr. ben Serid^t t)on 3. eeUanuö, 6ci Söfc^er, III., ©. 226 f.; f. ©d^ult^

^crrä »eric^t bei ©ecfenborf, a. a. 0., I., ©. 92.

') Corp. Ref., I., (S. 110 in feiner Contra J. Eckium defensio.

*) 30^. 3iubeu§, bei Söicfjer, III., 8. 252 ff.

*) Sei Söfc^er, III., ©. 222 f.
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etiler öffentlid^en Disputation c^mä^lt f)(ibe. ©eine ©tetlung jut <Ba^e

felbft war burd^ bie Slltcnburgcr ^^orgängc ungemein erfd^roert. 2öie foHte

er in ben Kampftagen, tjom vierten bi? jum üierjefinten Qfuli, feine brci=

jel^nte ^^efe mit ber Unterroürfig!eitler!(ärung gegen ben ^apft t)om britten

Tläx^ beffelben ^al^re^ vereinigen? Söefanb er ftc^ bod^ unoerfennbar

mitten in einer gewaltigen innern ©ä^rung unb ©ntroidfetung ; fonnte er

bod^ bei feinen anfänglidf^en nod^ ganj unflaven 5lnfd^auungen gerabe über

biefen entfd^eibenben ^nn!t uumöglid^ fielen bleiben! 3)a^ ^emöfinUd^e

Urt^eil tabelt Sut^ef§ ©^roanfen ; bie @egner flagen ityx be^ Slbfatt^ t)on

feinen früheren Ueber^engungen ober ber Xioppcl^üngigfeit an. 3[n 3Ba{)r=

l^eit tritt un^3 in feinen innern ®ä{)rungen unb ^c^roanfungen ber tita=

nifd^e^ampf eine^ mit fic^ felbft ringenben ©eroiffen^ t)or

bie 6eele. 3roei 2öe(ta(ter, ein abfterbenbe^ unb ein auffebenbel, mad^en

ftd^ in biefem gemaftigen ©eifte ben Sieg ftreitig. @r mug fi^ für Ser=

gangen^eit ober Snfnnft entfd^eiben. TOt einer fd^mäd^Ud^en unb feigen

^Vermittlerrolle fid^ ab^ufinben, bajn ift ein fold^er 3}iann ju gut unb ju

gro&. 2lu(^ unter ben gröjsten perfönlid^en ©efal^ren brängt el il^n un-

miberftelilidl) nad^ einer prinzipiellen ©ntfd^eibung be§ meltgefd^id^tlid(;en

^roblem^. @r mu^ ben 5lnoten jerlianen, wenn eine Söfung fid^ unmöglid^

jeigt. 3)iefen ©inbrucf erl)ielt in Seipjig aud^ ber feinfül)lenbe 3)leland^tl)on.

^n feinem erften ^crid^te an Cecolampab erfd^cint il^m bie 5^crl)anblung

fiut^er'^ mit M al^ ein .^ampf jraifd^en ber ^^eologie 6l;rifti unb ber

2:^eologie ber alten »erlebten ec^olaftit. ^) 3Jian !önnte aud^ fagen: e^

mar ein Kampf jroifd^en bem gefd^id^tlid^^freien unb bem

bogmatifd^^gebunbenen (Il)riftentl)um. Die (Sd^olaftiter waren

bie Söäd^ter ber rechtgläubigen Dogmatif jener ^exi; il)r §eilanb mar bie

ürd^lid^-autorifirte Ueberlicferung, ba^3 red^te^gültige ^efenntni^. Die 9Bit-

tenberger, oor SlUem Sut^er, waren bie ^Vertreter beS liiftorifd^-fritifd^eu

©eifte^, ber lebiglid^ von ©ewiffenSmotioen geleiteten gorfd^ung. Sie Ratten

eg ate il^re Seftimmung erfannt, ba§ (!l)riftentbum von ben füllen unb

Dedfen, mit benen bie fd^olaftifd^e ^rabition beffen 5IÖefen unb ©inu

unfenntlid^ gemad^t l;atte, gu befreien, ben ©eift (Sl)rifti ju erlöfen

t)on bem ^uc^ftaben ber ^Jlenfdjenfa^ung.

Sutl^er ging in ben ^erljanblungen mit i^ä von bem entfc^eibeuben

Sa^e au^, bag (Sl)riftu§ bae $aupt ber allgemeinen Kird^e

*) Corpus Keformatoruin, I., ©. 88.

fei; bag ^apftt^um, fo weit e^ fid^ göttlid^e, b. ^. unfehlbare, Slutorität

anmaßte, ecfd^icn il)m bagcgen al^ eine begriffi^wibrige ^efc^ränfung ber

Kird^engewalt ^xl)ü. ©r Ijatte fid^ grünblid^ au^ 'oen Quellen vorbereitet/)

unb war in ^iftorifd^en Kenntniffen M weit überlegen, wenn el aud^ ein

gef^id^tlic^er ^33n6griff war, bie (^ntwid^eliing ber päpftlid^en ^J^adl^tfütte erft

oon ©regor XL (von 1227 an) l;erjuleiten. Unwiberleglid^ bagegen waren

feine ©rünbc, au^3 benen er nad^wie§, baö bie morgeiilänbifd^e Kird^e fid^

imab^ängig uon bem römifd^en ^apftt^um geftaltet, ba^ ein ^rimat beg

^apfteg in ben erften vier 3al;rl)unbertcn über bie allgemeine Kird^e nid^t

nad^^uweifen, bag bie apoftolifd^e Kird;e aU il^r ^aupt nur ß^riftul,

nid^t aber ben Slpoftel ^etru^, nod^ weniger ben römifd^en SBifd^of anerfannt

^ube. Daß nur burd^ ©ntfiettung unb Verbreitung Stellen ber i^eiligen

edörift für ben ^rimat be^ ^etrug^, aU römifd^eu «ifd^ofj^, über bie

31poftelfird^e geltenb gemad^l werben fönnen, zeigte er mit fd^lagenbcr

^Irgumentation auf. Unb l^ätte er erft gewußt, \)a^ bal ftolge ©ebäube

ber päpftlict;en ©ewalt lebiglid^ auf ber unterl^ö^lten ©runblage einer

9lcilje fd^mäl)lid^cr gälfdjungen beruhte, von bem @nbe be^ fünften 3al^r=

^unbertö an, burd^ bie pfeuboifiborifd^en Defretalen unb bie gregoriauifd^en

(Erbidjtungen l)inburd^, il^ in bie 3Jlitte be^ jwölften Sal^r^unbert^, big ju

bem De!rete ©ratian'^^) — wie f)äiie er feinen ©egner niebergefd^mettert!

3n fo fern war e^ immerliin ein genialer ©riff ßut^er'g, wenn er bie, in

ben legten 3a^rl)unberten faft unbeftrittene, 3J?ad;tt)oafommenl)eit beg

^apftt^umS, alg einer göttlid^en ^nftitution, auf i^re gefd^id^tlid^en Ur^

[prange anfal^, unb bereu unbeftreitbar menfd^lid^en (Eliarafter, unb i^re

Öinfülligfeit bart^at. Die übrigen fünfte, um weld;e ber Streit §wifd^eu

Sut^er unb M fid^ breite, wie ba^ gegfeuer, ber Olblafe, bie ^uße, waren,

gegenüber ber (5:arbinalfrage über ba? göttlid^e ober menfd^lid^e^ed^t ber^apft^

unb Äird^engewalt, von nur untergeorbnetem 2öertl)e, unb von beiben Parteien

tüurbe aud^ §u ben frül^eren Sluefül^rungen nid^tl dienet l^in^ugefügt.

Dr. M ^atte übrigen^ glcid^ am ^weiten SCage ber 3Verl;anbtungen

ntit Sutl^er, am 5. 3iuli, feinen ^anptfd^lag au^gefü^rt. ©r ^atte gegen

^ut^cr ben SBorwurf erl^oben, baß er bie Ke|ereien be^ ^oJ^anneS <pug

toiber bag ^apfttlium erneuere, ßutlier, obwol^l er wußte, baß ber ©egner

*) 2)urd^ bie Schrift resolutio super propositione XIII de protestate Papae, bie
roä^reub beg ©efpräc^ä ausgegeben roorben ju fein fd^eint, ugi. in ben 'ätUn bei 2'6\(i)^v,

m., 8. 37G, eine bavauf jielenbe 2leu§erung beä Dr. ®cf.

") «gl. barüber 3anu§, a. a. 0., @. 103—162.
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bamlt ben Sobe^Htreli^ öcgen il)n führen wofltc, wor fo ßercd^t uub frei--

müt^ig ben Stag barauf su evKäveu, bafe unter beu (SJlauben^avtifelu ooii

So^anne^ $u§ T)ic(e gan^ ^riftlid^e unb eoangelifd^e fid^ befinben.^) ^ei

biefem ^lu^^fpvuc^c ftenunle fveilid) ^erjog ®eovg bie 2lrme in bie Ruften,

fd^ütteüc ben ^opf unb rief überlaut: „^a§ malt bie 3ud^t." £utt)er war

ja nunmehr al^ „5le|ev" entlart)t.

Sßar ftdf) Sut{)er ber Tragweite feiner (Srflärungen gegenüber bem

5ßapftt()unx tiamaU \mtl\6) beroufet? ^a^ greubeugefd^rei feiner geiube

fonnte xi)n balb barüber bele^iren. ©inftroeileu nod) fuc^te er fid^ unb

Slnbere ju überzeugen, ba^ bie römi|cl;e ^irc^e aud^ bei feiner X^eorie üom

b(o§ ntenfd^Ud&en ^ed^te bei ^ap|ttl)uml fortbe|tct)en fönue. 3n ber

Einleitung feiner 6d^rift über bie ^opftgemalt ^attß er jur S8erul)igung

ber aufgeregten öffentUd^en 3}^einung bemerft, bafe ber ?apft audl) in golge

jener Xljeorie, immer nod^ bal ^aupt ber e^riftenl)eit bleibe, mie er benn

aud^ ni(it o^ne göttlid^e gügung in ben SBefi^ ber üon il)m bel)aupteten

bemalt getaugt fein fönne ; aud^ ücrroafirte er fid^ gegen ben 58oru)urf, bafe

er 2lufle^nung gegen ben päpftlid^en ^rimat prebige.^) ©r l)ielt el bamall

nod^ für möglid^, ba^ mie, nad^ feiner 3Keinung, ^^5etrul einen ^rimat ber

(£^re, nid^t ber ©eroalt, unter ben übrigen Hpofteln eingenommen, fo aud^

ber ^apft, all ber erfte ^ifd^of ber eijriften^eit, unter ben übrigen ^ifd;öfen

einen (^^renrang fortbel)aupteu fönne. Slttein roie roenig mar bem $apft^

tl)um mit einem fold)en ^rugbilbe von ©(anj uub (ii)xt gebleut! 2öic

rüd^fid^tllol roar baffelbe p jeber 3eit auf ben realfteu 3)lad^terroerb, roenn

aud^ tljeilroeife mit ben ücrroerflid^fteu ^Kitteln, aulgegangen! 61 ^atte

auf bem £ateranconcil in ber ^utte Pastor aeternus fo thzn fein le^tcl

SBort gefprod^en.^) ei)riftul felbft ^atte ^iernad^ vox feinem fiinfd^eiben

ben Slpoftel ^etrul aU feinen etettpertreter eiugefe^t. S)em ^^apfte, all

bem 3Rad^folger bei ^etrul unb eteUoertreter ß^^ifti, ift jebe Slutovität in

ber ^ird^e, aud^ biejeuige ber ^oncilien, fd^led^terbingl unterworfen; er

trägt in fid) bie apoftolifd^e 3}kd^tfülle, unb roer feiner l)öd^ften, dou ®ott

felbft eingefe^ten ©eroalt fid^ roiberfe^t, ber l)at feinen 2lntl)eil an ber

©eligfeit. Söunberu wir m^ nid^t, roenn bie, fo ungemeffene 5lnfprüd^e

ber ^ird^engeroalt fanftionirenbe, »utte — Unam Sanctam — bei S3oni=

faciul Vin. aud^ jefet roieber von ben SSorfämpfern ber päpftlid^en Partei

*) (Eie^e bie 3l!ten bei Söjc^et, III., 6. 360.

*) Resolutio de postestate Papae, a. a. D., @. 124 f.

8) eiet;e ®iefelet, Sel^vbuc^ bev ^ir(^eudcf(^i(^te, II., 4, ©. 109, bie 3lu§süge.

erneuert werben roia. Sind; bal fiatcranconcil l^afte fid^ auf fie Berufen,

all el bem ^:ßapfte bie abfolute ©eroalt über hk 2Belt einräumte.

2öer f)am nun ju Seipjig, wo am 14. ^uli ßarlftabt bie ^ilputation

tüieber aufnal^m, um am 15. über Erwarten fd^neff, in golge einel ^efud^el

bei üom granffurter £urfürftentage jurüdfe^ieuben ^J3larfgrafen Soad^im
üon SBranbenburg, fc^liefeeu ju muffen — eigentlid^ bie eiegelpalme baoon^:

getragen ?0 ^er äußere Erfolg war junäd^ft auf ber (Seite dou Dr. M.
6c^ou bie Umftänbe waren i^m befouberl günftig. ^er $er§og, bie Uni=

üerfität, ein gro&er 5tl)eil ber SBürgerfd^aft, bie ©eiftlid^feit — alfo bie

tonangebenben Greife neigten fid^ \i)m ju. man bcwunberte :8ut^er'l

33c9abung, WinÜ) unt^ Äül)n^eit, aber man beforgte aud& üon il^m bie

uugemeffenften !ird^enfeinbli($ften ©d^ritte. S)ie fü^te, ja faft feinbfelige

Slufualjme, roeld^e hk Söittenberger in Seip^ig fanben, beutete auf brol^enben

©eroilterfturm. M rourbe in jeber 2öeife gefeiert, befd&enft, umfd&meid)elt;'^j

er liefe uad^ bem od^lug bei Dleligionlgefpröd^l ftd^ feftlid^ beroirt^en unb
t§at rid& gütli^ na^ A^erscnlluft.s) ©ein Oiegelgefü^l roarb namentlid^
gefteigert burd; bal «eroufetfein, ber ^orfämpfer bei göttli^en ^eä}t^ ber

römif^en ^ir^engcroalt ju fein, üor roeld^er im Saufe ber Qalir^uuberte felbft

^aifer unb Könige fid; gebeugt Ratten. Sollte ein Sßittenberger 2luguftiner::

Imöu^ me^r oermogen? $öt;nenb f^rieb er an feinen greunb ^loogftraten

:

bicfer 3Kann, fiut^er, roill affein für feine ^erfon SCaufenben roiberfte^en o^ne
eine anbere ©tüfee, all bafe ß^riftul ber ©ruub ber ilir^e fei unb ein

miberer ©ruub außer biefem nid^t gelegt roerben fönne/) 3)a fönne man
biegolgen ber roiebererroad)ten flaffifd^en 6tubien, meinte @d, mit |)änben
keifen; bie „©rammatifer" Ratten ben 6turm heraufbefd^rooren. 3n
|«cip3ig, roo er nad^ Sut^er'l 2lbreife im Streife feiner ^n^änger nod^ einige
Söod^en üerroeilte, bonnerte er auf ber ^anael gegen fintier; feine m^t
|n)ar, bal ^:8olf gegen ben „^efeer" aufsuljegen.^)

Unftreitig roar ^cf ber oolfltbümlid^fte unter ßut^er'l ©egncrn. ^od^^
Igeroad^fen, üon fräftiger ©eftalt, breitfd^ulterig, mit einer ©tentorftimme aul^
Serüftet, bie aUt 58ernunftgrünbe übertönte unb ben ©egner befouberl bann,

') UeBcr bie ^rage, ob bie 3)i^putation am 15. ober am 16. ^uU fcbloL f. ©eibe*
|»»ann, a. a. D., ©. 58 f.

") ©. be Sßette, I., ©. 287.

'J 2)arüber, bafe er eS mit bem ÄeuW^eitsgelübbe gerabe in 2(imQ nicbt febr
n»«»9 na^m, ogl. etrobel, Beiträge, IL, ®. 470; Seibemann, a. o. 0., 6. 67 f.
' 1 6. ben 93rief bei Söjc^er, III., @. 222

f.

•) er gejiejt es felbft, a. a. D., ©. 224.
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roenn ihm fefi.fl einigermafecn tviftise Sttrgumente fct)ttfn, überfeine, uncnbti^

roortrei«^, oon ungetDÖ^ntidjer ©ebädjtnifefraft - fo nuifete er ber OTcnge

itnpontren. er f)otte ac^nti(^feit mit einem St^aufpieler, ber ^elbenrotten

barftettt qjetru« 50Jofeaanu§ oeraleic^t i^n, etroaS unsort, mit einem

SteifÄer ober einer Äricgägurgel. ®o er nie um eine 2lntn.ort »erlegeu

mar unb o^ne f(|riftU(^e 9Ja^^ü(fc anfä geläufiöfte fpra^ fo gewannen

Urtkifelofe fc^on baburc^ ben (Sinbrud feiner Unn)iberfte^Ii(^feit. 9Bte

58ieteä jeboc^ fet,Ite i^m jum mirtti.^ großen mmnt !
«or 3tUcm ©rünb=

Hc^fcit ber Sßiffeng, ©c^ärfe beä Urtl;eilS, ein weit nmfaffenber md. Mt

möglichen ßitate unb Slrgumente t)änfte er o^ne Prüfung unb auäroa^l;

er rooUte iiberreben, ni(^t übcrjeugen. Unb »ofür bicfer aiufroaub t)on

3KitteIn? 3unä# für feine e^re, feinen SRu^m; bann für ben®Ianj

ber ^ierarc^ie, bie fkd^tfutte beä ^apfttliumä, bie roieber i^m }u ®ute

lommen foHten.

glicht in blenbenber Äunft, fonbern in ber ©eioatt einer »on aöa^r=

kit«liebe erfüttten, ju febem Dpfer bereiten, «perfönlie^feit tag Sut^er'8

übermäUigcnbe firaft. ©eine gebrungenc OJeftalt t)on mittlerer ©röfee, ferne

Don atrbeit unb ®ntfagung abgel)änuten Büfle imponirten frettid^ md;t rote

Wi wohlgenährte, üon »el)ügen ftto^enbe, fiörperfütte. 3lber er ftanb

bamalä no(^ in frifc^cfter männlicher ^lüt^e; geroinncnb Hang feine ^eQe

etimme •

bie Suoerfic^t eine« auf ©oit ocrtrauenben ©eroiffenä blt|te auä

feinem 3tuge, ein Seben of>ne 3Katcl lag l)intcr il;m; ein berbcr 3Jluttern)iti

fcfiroebte auf feinen Sippen; atte möncl)ifd)e ©tvenge ^atte er lönglt abgc^

ftreift 3:rüt U fre^ auf, fo roarb Sutl)er bagegeu atterbingS ^eftig; em

fprü^enber Junior, eine t)erni(^tenbe ©d^ärfe in ber 9leplif machten i^n

auc^ für ben ftreitbaren M ju einem fur(^tbaren ©egner.')

®ie ilämpfer roaren m^ iQoufe gegongen; mie nnm »« ©efu^len,

Hoffnungen, »eftrebungen ! 3Ran I)atte ^ »or bem 2lbid)iebe m^ geeuugt,

baft bie @efprä(]^ä = 3lften ben Unioerfitäten Erfurt unb ^axii jur en^

fcbeibung vorgelegt werben fottten, nad)bem Sutf)er erfolglos au(^ nod,

greiburg unb »afel »orgefc^lagen. Db nur bie X^eotogen, wie (Sd woUte,

ober aucb bie aRitglieber ber übrigen l^aMtöten, mit 2luäf(^lu6 ber ®omi-

„ifaner unb gransiataner, wie fiutt,er t,orf(^lug, ben Urt^eillfpru.^ abgeben

fottten, barüber cntfc^ieb feerjog ©eorg, unb m^ ä" Ungunften Sutlier'^. )

.) 35et9l. bie treffenbe S8e|(§teibun9 beä 3lu9en= unb Di,unm^ SWofeUanuS U\

&Ö\^(X, m., ©. 247 f.

») ©eibemann, o. a. D., @. 146-160.

— Co-

llie äöo^t betS ©d^icb§gcrid^t« war übrigen^ eine leere görmlid^feit. ®in

paar S^eologen l^atten e§ nid^t in i^rer $anb, einen ©trcit ju f(!^li(]^ten,

ber bereit« weltgefdiid^tlid^e SDimenfionen angenommen, ben Äaifer unb

spopft erfolglo-j beiäulcgen üerfudfjteu. ätber aud^ Sutl^er blieb, felbft na(i^

bem SeltgionSgefpräd^e, bod^ no^ in einer ©elbfttäufd^ung befangen, ©r

roicgte fid^ nod; eine B^ttlang in bem a:raume, ba§ ba§ 5papfttl)um aud^

mit bloä menf^llid^er 9lutorität wie bisher fortbeftel^en tonne.*) 9lod^ im

September beä ^af)xei 1519 erflörte er in ber 3ueignung beä ©alater=

briefcä an feine ©otlcgen 9Jabt)eim unb ßarlftabt, baft er ben gJapft aU
baä Oberhaupt ber römifd^en Äird^e aufä Sieffte nere^re unb 9liemanben

au§er ß^riftum über i^n fteHe. 3Jur baä fönne er nid^t einräumen, ba^

ber $apft Gbrifto gleid;gefteDt werbe. Unb bod^, befennt er glcic^jeitig,

loifie er eigentUd^ nid&t 5U fagen: wo bie römifc^e Äird^e fid^ fmbe, jumal

ti möglid^ fei, ba§ ^äpfte unb Äarbinote gar iiid^t al§ 3Kitglieber ber

loaljren fiir^e angcljörten! gr ma^k nun eine fe^r fpigfinbige Unter=

f^eibung jwifd^en römifd^er Äivd^e unb römifd^ev turie, um fid^ gegen

Icfttere menben unb für bie erfteve erfiären ju fönnen. ©olc^e S'Jotlibelielfe

paffen nid^t für wettgefc^ic^tlic^e Ärifen.

6.

Pic ^uuHSe »üb bn ^ufamiRfl $i&.

S)er ©inbrudt be§ Seipjiger 9letigion§gefpräd^eä mar fe^r oerfd^icben.

Bei ber römifc^en ^Partei Ueberrafd^ung unb SSBut^ barüber, bap baS

spapfttbum fo rüdftd^täloä on feinen ©runblagen ^abe angegriffen werben

bürfen
; bei ben ^reunben ber SReform gefteigerte Hoffnung unb 5?ertrauen

auf einen balbigen Umfc^wung; bei ber großen aSenge Slufrcgung unb

Spannung aber nid^t bie minbefte filarbeit über SBeg unb 3tcl. SBeld^e

Sorgen lagerten fid^ auf bie ©eete Sut^er'ä, oon weld^en ©efa^ren fa^ er

fid^ umringt! daneben, weld^e bewunberungämürbige 9trbeit«!raft, bie er

in täglid^ fteigenbem SKaftc entwidelte! ganb er bod^ audp je|t nod^ 3eit

neben feinen ftürmifi^en Streitfcbriften gebiegene Slrbeiten frieblid^er SBluße

') Sgl. ffiiie «euBerungcn, 6ei be SCette, I., ®. 298
f., 314

f.,
331 ff.

S4eiilt(, eii%i in Oimn«. 5
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8U Dcröffenttid^en! ^ama(§ crfc^icn feine erfte erfiärunQ beg ®alQter=

briefe^, ein 2öerf, mit bem er feften gufe in ber ,,Xl)eo(o9ie ß^rifti" fafete,

welche' bie „^^eoloöie be^ Slriftotele^" überroinben fottte. 3Son ben gor.

mein ber UeberUefernng jurüd in bie urfprünglic^en Duellen: ba^ war

fein Söa^lfpru^. ®a^ ©tublum ber tieiligen ed^rift, bemerft er, liegt

bamieber; in einer ^eibnifc^en ^l)ilofopl)ie fachen bie ^rjen Seruliigunö;

ic^ will fie an bie rechte SSTroftquelle fül)ren. ^en 5«amen ß^rifti witt er

ftatt be^ 9Zamen§ be^ ^opfteS, bie ^eid^^geroalt ^m ftatt ber Äird&en=

geroalt 9lom§ jur ©eltung bringen. 6d^arf unb wa\)x fagt er, bie ^ir^e

werbe gegenwärtig int tarnen ber Äird&e t^erroüftet. ^xoax befennt er ^
immer no6) jur ,meuic^Ud)en" Slutorität ber ^apftgeroalt, ober ß^riftu^

allein regiert aU ber ^m über bie ©eraiffen. 2öirb ber irbifd^e ^apjt

neben bem l)immlif^en ^önig feine g)lad^tt)olIfommeni)eit behaupten? ©^on

bämmert in 2utl)er'§ ©eele ber ©ebanfe, baß eS eine ^ird^e beg l)eiligen

©elftem gebe, bie nur an i^ren fittlid^en 3Jler!malen erfannt wirb unb mit

bem römifc^en öofe nid^t^ gemein i)at, eiae fiird^e bie mäd^ft ni^t in 3Kad^t

unb @l)ren, fonbern unter Seiben unb 3^ot^. mit biefer ^ird^e, ber magren

Sraut e^rifti, rocife er ftd^ im ©emüt^e eins
;
pe ift bie roalir^aft allgemeine,

gür fie erlitte er fo gern ben ^b. 5treffenb ^at er feine ©d^rift nid^t aU

eine gemö^nli^e Xe?t=@r!(ärung, fonbern aU ein „Beugnife feinet ©laubenS

an e^riftum" bejeid^net. ©§ ift bie Se^re i)om „red^tfertigenben ©lauben",

bie er ^ier in il)rer erften grifd^e unb Urfprünglid^feit vorträgt, mie er fie

aug ben gunbgruben be§ paulinifd^en ©eifte^ gefd^öpft ^at.^)

(gg war allmäl)lid^ für Sutl)em ein bringenbe^ S3ebürfni6 geroorben,

feinem 2öiberftanbe gegen 9^om eine pofitit)e ©runblage ju geben. 9^ie=

manb mufete ben 5Donner!eil be§ Slngriff^ mäd^tiger ju f^mingen, al§ er;

ntan ^t il)n einen ^eroftrat im 3erftören genannt ; unb bod^ mar ba§

bauenbe unb fd^affenbe ßtement in il)m bie urfprünglid^e SCriebfraft, unb

feine ©eele bamal^ erfüllt mit neuen, meltumgeftaltenben Qbeen. ©o ftrofet

aud^ feine erfte ©rflärung be§ ©alaterbriefeä t)on ©ebanfenreid^tl)um ;
f^e

ift burd^jogen t)on melbeutigen 33eaiel)ungen unb frud^tbaren Slnmenbungen

auf bie unmittelbare ©egenroart. Söereitg fängt im Sid^te be^ neuen

©laubenSbemufetfeing ber ^erfömmlid^e Unterfd^ieb jmifd^en ©eiftlid^en unb

Saien i^m an ju fd^roinben.^) S)ie apoftoUfd^e ^ird&e fennt ja feine ©renj^

») 959t. namentlich bie SSorrcbc ju bem Commentarius in epistolam Pauli ad

Galatas. ®rl. %. Tom. III., ©. 121 ff.

2) 21. a. D. m., @. 197.

fd&eibe jmifd^en $errfd^cnben unb Untert^auen, §ßovmünbem unb Seüor-

munbeten in ber ©emeinbe.^ ^ie Äraft feine§ ©laubenS, nid^t bie $ö^e
*

feiner ^iangfteüung gibt bem e:^riften feinen SSert^ unb feine SBebeutung.*)

2)er ©laube befielt aber nid^t etma in ber Slnnal^me einer Slngal^t üon

Dogmen, in ber 3iiftimmung ju einem Inbegriffe dou ürd^enred^tlid^ feft=

gcftcllten Se^rmeinungen. — ^a§ Äird^engebäube 9loml berulit auf ben

©runbmauern eine^ menfd^lid^en ^ogmenfpftem^, unb eben be^l^alb ift e^

je|l bem gaffe nal^e gebrad^t. 5)er ©laube, ber ben maliren ß^l)riften

"

mad^t, ift bie freie, innerlid^e ©elbftbeftimmung jum ©uten, bie au^ leben-

bigem Vertrauen auf bie eij&armenbe unb l^eiligenbe £iebe ©otte^ ent=:

fpringt.^) 2(u^ biefer üueffe fließt äffe religiöfe unb fittlid^e grei^eit. ^er

©laube befäljigt ben 3)ienf(^en, mit fröljlid^em bergen, au§ freier ©nt^

fd^ließung baö ®uie, b. i. ©otte^ 2Biffen, §u erfüllen.*)

3J^it bicfem 33en)ußtfein t)om „red^tfertigeubeu ©lauben" mar ein neue§

religiö^sfittlid^e^ ^rinjip proclamirt. ©tatt unoerftanbener Ira-

bitioneffer gormein unb ©a^ungen, gab bie freie ©elbftentfd^eibung jum

©Uten im religiöfen unb fittlid^en Seben nunmel^r ben 2Iuc^fd^lag. ^^ber

^atte felbft 5U prüfen, ma§ roa^r unb gut fei unb fid^ nad^ ben ^emcg^

grünben feinet ©emiffen^ ju entfd^eiben für bie er!annte Sßalirl^eit. Sutl^er

^atte entfd^ieben. 211^ ben ^^^begriff ber l^öd^ften SBaljr^eit l^atte er ba§

gefd^id^tlid^e (^^riftentl^um erfannt, mie e^ bejeugt ift in feinen erften, t)on

i^m felbft freilid^ nod^ nid^t fritifd^ geftd^teten, Urfunben, in ber SBibel.

5luf ben ©lauben an bie 2öa{)rl)eit ber §8ibe(, mie auf einen gelfen, ge-

grünbet, fa^ er ben bro^enben ©türmen rul^ig entgegen.

Dr. ^d fd^ien fid^ augenblidElid^ com ^ampfplafe jurüdfjugiel^en, aber

nur, um neue SBaffen gegen ben feit bem £eip5iger Dielfgion^gefpräd^ bop-

pclt oerl^altcn ©egner gu fd^mieben. S^^iö^^f^ W^^ ^^ ^^^^^ ber Tla§>U

cineg ©ntfd^ulbigung^fd^reiben^ an ben Äurfürften t)on©ad^fen t)om23. 3uli

— nod^ üon £eip3ig au^ — jur Söaffe ber 5ßcrbäd;tigung gegriffen, inbem

er bie fierau^forberung gum SHeligion^gefpräd^ t)on fid^ absuroäljen, Sutl^ern

jupfd^ieben, unb i^n bei feinem Sanbellierrn al^ einen l^uffitifd^en Äe^er

SU oerunglimpfen fud^te. 3öarf er bod^ Sut^ern oor, ba§ er, um feine ^Jlei-

nungen burd^jufeften, ben 33eifaff ber SJlenge ju erfd^meid^eln fud^e, unb

verlangte er bod^ t)on bem ^urfürften, bag er beffen ^üd^er t)erbrenne!^)

*) «. a. D., m., ©. 203. *) 21. a. C, HI., ©. 211.

8) 21. a. 0., III.. ©. 224. 241. *) 21. a. D., III., ©. 265.

») 2)0$ ©c^reiben bei Söfc^er, a. a. D., III., ©. 604
f.
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5iaerbin9« t)atte £utt)er erfannt, bafe er uon bcn Sl^ieotogen unb Äir(^en=

fürften feiner Seit feine nnbefangene Seurtf)eiluno, Dietnte^r nnr ^:8ernn=

Qümpfnna, SSerfolgunQ unb 55erf(u(^un9 su erwarten ^abe. 5Da^ erflarte

er auc^ in ber von it)m mit (Earlftabt 9enteinfd;aftli(^ auf m 3)enuncia=

tion bin für ben ^urfürften üerfafeten ^Pert^cibigunö^fi^cift. 3)ie 2ßa^r^eit,

bemerfte er, ^abe für ®d unb beffen Seipsiger greunbe ,,nur in ber X^eo=

loaen 2öin!el" fid) t)er!ro(^en; Mefe Ferren feien ber SJ^einnug, (ebiQU*

bie X^eologen t)erftänben etwa^ t)on ben firc^tid^en 2lnoele9enf)eiten unb

Dom (Sf)riftentf)um, bie Saien bagegen ni(^t^. Sutt)ev l)atte befanuthcf) bic

gorberung gefteUt, bafe bie 3JlitgUeber fäwmtli(^er SacuUäten ber jur

fdiieb^ric^terlic^en ©ntidieibung angerufenen UniDerfitäten über ben ^luegang

be^ Seipsiger 91eligionggefpräc^e^ i^r Urt^cil abgeben foaten. mt alfo

an bie bUnbe 3}ienge, fonbern an atte ©inrid^tigen in ben gelehrten unb

gebilbeten Greifen raoHte er fic§ raenben.^) 3)ie ©eiftlic^feit t)atte mit tt)ren

etanbe^primtegien atte übrigen 6tänbe feit Qa^r^unberten in ben §inter=

avuub gebräugt; biefe 3eit mx jefet nac^ Sutfjer^ Ueberseugung Dorbei.

gieuc^lin'^ Seifpiet ^at mid; gemifeigt," fc^reibt er, mie gelet)rt bie ^l)eo=

logen ftnb unb mie fie vierten. 2öären bie Segiften Ouriften), Slerjte, 2lr=

tiften (^^ilofop^en) unb Saienfürften im Sinne ber ^t)eo(ogie t)erfat)ren,

bie 2öat)vl)eit wäre ben ^t)eo(ogen, wie ein Sc^af ben Sßötfen, ju %iM

geworben.^) ^ie ^Ration felbft in it)ren ebelften unb gebilbetften 3Sertre^

tern fottte awifc^en i^m unb feinen ©egnern ba^ entfc^eibenbe Urt^eil

füHen. ^
Dr. @d ^atte nod^ weitere Schritte gegen Sut^cr unternommen, m

tjerfafete eine SBiberleguug ber Don bem Qüterbogfer granji^faner^CIonüent

Sut^ern jur Saft gelegten 3rrt^ümer, unb übevfanbte biefe Sd)rift bem

S8ifd)0f oon SBvanbenburg, ber fie fofort m ^«c^t^eit Sut^er^ tjerbreiteu

liefe.') ©teid^seitig ^atte aud) ber ^rofeffor be^ fanonifd^en 9le^t^ an ber

Scipsiger Unioerfität, ^ieroupmu^ ®mfer, burdE) einen 33rief an Dr. 3ad

in ^rag einen neuen 6turm gegen 2ut()er erregt. 3)ie @r!(ärung ßut^er^

au ©unften wn $u^ ^atte beffen 2ln^änger in «öt)men in eine freubige

^Hufregung üerfeßt. @mfer (jatte pon biefer Stimmung ßunbe erhalten,

unb unter bem 13. Sluguft 1519 brücfte er feinem ^rager (Eollegen ^ad

feinen S^etbrufe über bie bötimifc^e 9leligion^Sfpaltuug au^. @r t^at e^

») SSgl. ben 3cttel Sut^cr'ä bei ©eibemann, 2ut|er'ö »riefe, <S. 18.

«) S3ei be 2Betie I., S. 320. •) ®benb. I., 6. 323 f.
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unter ber Wla^te etne^ 3ln]^änger§ t)on Sutl)er, ben er gegen ben 58ornmrf,

bafe er in Seipjig bie böljmifd^en trüber unter feinen @d&u^ genomnten

\^aU, anfd^eincnb t)ertf)eibigte, mäl^renb er im ©runbe, wo^ nid^t o^m

ennoerftänbnife mit ber ®d'fd)en Partei, \i)n megen feiner Eingriffe auf ba§

^mixä)^ 3^ed^t be^ ^apfttl^umS ju öerbäd^tigen fud^te. ©egen ben Sd^lufe

be^ Söriefe^ fommt er nämlid^ auf bie ^apftfrage ju reben unb bcmerft,

bafe, menn fiut^er 9lcd;t l^ätte, bie Reiben in bem ©tauben an ben gött-

lid^en Urfprung il) r er $Jleligionen glüdlid^er mären, al§ bie ©Triften, meldten

ber ©taube an bie ©ötttid^feit i^rer ^ird^e geraubt morben.^) ^abet be:=

rief er fid^ gegen Sut^er nod^ infonbert)eit auf bie götttid^e ©infe^ung be^

aaronitifd^en ^rieftertt)umS. Sollte ba§ neuteftamentlid^e $rieftertf)um me::

niger götttid^ al^3 ba^ attteftamenttid^e fein?

Suttjer antmortete äufeerft gereijt, mie ein 3)Zann, ber gteid^aeitig bie

©Ql^rl^eit unb fein Seben t)ert]^eibigt.2) 2tn bie te^te §8el)auptung @mfer'§

fnüpfte er an. (£l)riftug mar i^m eben nid^t ein 9^ad^folger be^ atttefta^:

mentlid^en ^ot)enpriefter§, fonbern ein emiger l^otienpriefterlid^er Äönig, nid^t

ein Wiener be^ @efe|e^, mie jener, fonbern ein ^errfd^er in ©nabe

unb 2Ba^rt)eit, in ein^^igartiger ffiraft. (Smfer l^atte aud^ behauptet : „Sutl^er

^abe in Seipjig Sitten ju oberft unb ju unterft ge!el)rt/' ^m,— erraiberte

biefer — er fei ein 3erftörer, menn e§ bie Söal^rtieit unb ba§ 9fled^t jer^

fiören t)eifee, fie bem fetilbaren unb ungered^ten ^apfte nid^t preisgeben

lüotten. „%a^ ©ort ©otte§ ftet)t über bem ^apft": ba§ ift bie ßofung,

mit ber er immer juüerfid^ttid^er l^eroortritt. ,,5iae eiiriften fmb burd^ ba§

2Bort ©otte§ gleid^" : ba^ ift )e|t feine Ueberjeugung, geraife üon fü^nfter

Tragweite.«) „Sitte mitt id^ lieben, deinen fürd^ten," mit biefem flem=

fprud^e fd^tofe 2utt)er feine Streitfd^rift.*)

^ie bö^mif^en trüber t)atten rid^tig erfannt, bafe pe mit Sut^er burd^

bas Sanb gemeinfamer ©runbüberaeugungen üerbunben feien, ^cr Pfarrer

») ®mjer'ä »uc^ Opera Jen. I., 348 f.

*) Ad Aeffocerotein Emseranum M. Lutheri additio, Opera Jen. I., <S. 350 f.

emfcr führte in feinem SCßappen einen ©teinbocf, unb ^atte i^n auf ben ^itet feine§

6enbf(^reibenä gefe^. 25al^er bie 3ufc^rift Sutfjer's: 2ln „ben (Smfer'fc^en ©teinbocf."

') ebenb., ©. 357.

*) 2)er ©treit fpann fi(^ nod^ weiter, unb in großer ^eftigfeit fort, ©mfer ant«

roortete mit einer ©egenfc^rift : a Venatione Lutheriana Aegocerotis assertio, au8

roelc^fr beutrid^ ^eroorgel^t, ba^ er feine erfte ©c^rift in bo§^after 3(bfici^t gegen Sut^cr

9efrf)rieben l^atte, f. Söfc^er III., ©. 699. 2tuc^ (Scf trat fiir ©mfer gegen ^x(tii be§

Wreö in bie ©d^ranfen in feiner responsio pro H. Emser contra malesanam
Lutheri venationem ad J. de Schleinitz, Eccl. Misn. I'^piscopum.
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:3o^ünne§ ^abufd^fa in ?rag belobte in einer 3«f<^nft t)om 16. ^ntt an Snt^et

bellen 3eu9enmut^ unb ermatinte if)n jur Slu^baner nnb ^um trenen ^eftlialten

an ber d&riftlid^en 2öaf)rt)eit gegenüber ben römifd^en Sö^enfd^enfa^ungen.

@r möge bo^ ja fi^ ni(^t me^r nntreu werben, bie §ülfe t)on oben roerbe

feiner 6tanb^aftig!eit ni^t fel)(en. ^er ^robft ber böf)mifc^en 58rüber,

SBenjiSlan^ 9flo§bialot)inn§, überfanbte i^m aber ba^ gewaltige S3u^, in

mi^m §u^ fur§ t)or feinem tragifd^en ©nbe feinen ^ird^enbegriff aufge=

fteHt unb genauer entwitfeU {)atte.^) 3n biefer 6d^rift „über bie Äird^e"

Iiatte §u$ bie unfid^tbare ilivd^e ©l)rifti, aU bie oon (Sott fetbft geftiftete

®emeinbe ber @rn)ä{)(ten, t)on ber fidtjtbaren 5lird^engemeinfd^aft, aU einer

t)on DJlenfd^en aufgerid^teten ^tuftatt, fd^arf unterf^ieben
;

jene attein f)atte

er für bie m\)xc unb feligmad^enbe ^ir^e erftärt. ein (Sebanfe, ber im

SöefentUd^en aud^ :8utt)er'^ Unteifd[)eibung smifcfien menfd^tid^er unb göttlid^er

5lutorität be^ ^apfte^ ju ©ruube lag. ^er ^robft Söenji^lau^ ermal)nte

Sut{)em, in feinen Seiben unb ^Verfolgungen au ben Seiben unb ^Verfolgungen

eirifti ft* aufsurid^ten.^) Sutlier l)atte bi^ m bie ed^riften von ^uö

nod^ fel)r wenig gefannt, namentUd^ beffen 33ud^ von ber Äird^e nod^ ni^t

gelefen.^) 3^unmel)r ging il)m über feinen bö^mifd^en Vorläufer ein ganj

neueg Sid^t auf. 2lud& burd^ münblid^e §8erl)anblungen ^n^itn bie Söl)men

mit Sut^ern anjufnüpfen unb gemeinfame Sad^e mit il^m ju mad^en.

Unb roie fel)r beburfte er in feiner immer gefalirDoEeren Sage

ber Aufmunterung unb Sufpra^e! Unter bem ©d^eine einer geroiffen 33e=

red^tigung brang mim «uf ©rfüttung be^ im Januar mit il)m abge^

fd^loifeneu 5lltenburger ^ompromiffe^. ^e für ben ^urfürften üon Sad^fen

beflimmte golbene Sflofe mar abfid^tlid^ big in ben September beS 3al)re3

1519 t)on ©ajetan jurüdEgelialten morben. 3efet, roo bie §od^gen)äffer ber

ürd^lid^en Bewegung an ben gunbamentcn bc^ «ßapftt^umS ^n rütteln

begannen, na^m ber trofeige CSarbinallegat eine gefättigere gjliene an. HRiltig

eilte nad^ 2lltenburg, um ba§ melfd^e ^anaergef^enf bem Jlurfürften perfönlidj

au überreid^en. Slttein ber ^urfürft verbat fid^ t)on feinem Siebling^aufent^te,

bem Sd^loffe Sod)au, au^ bie perfönlid^e Uebergabe unb gab §8efel)(, ba6

bag ©efd^enf ju Slltenburg feinem ©e^eimrat^e, ^errn t)on JJeiütfd^, ein^

gel)änbigt werbe. ^) ^er ^lan bc§ römifd^en fiofe«, Sut^em mit ipülfe t.eg
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burd^ Sunftbejeugungen beftod^enen Äurfürften nun enblid^ bod^ jum 6d&wei=

gen ju bringen/) fd^eiterte abermals ftäglid^. 3war fanb in ber S^iäl^e

t)on 2Bittenberg, in Siebenwerba, am 8. Dctober 1519 jwifd^en Sut^er unb

3}tilti6 nod^ eine 3ufammenfunft ftatt, unb auf§ neue warb ber (Srjbifd^of

üon ^rier al§ ©d^ieb^rid^ter t)on beiben Seiten anerfannt. Sn ber ^a^e

felbft näherten fid& jebod^ bie beiben Parteien, Sut^er^ Hoffnungen auf einen

grieben^fd^luB ungead^tet/) um feinen 6d^ritt. 3^ur fo vid fteUte fid^

^eraue, ba^ ber Äurfürft griebrid^ burd^ ^ulbigungen mib ©d^meid^eleien

3ur ^rei^gabe be^ !ül)nen 58or!ämpfer§ für et)angelifd^e grei^eit nid^t ju

gewinnen war. tiefer gürft oon ed^tem beutfd^em SBieberfinne blieb ben

loelfd^en 3Serfü^rungg!ünften burd^au^ unjugänglid^. Sein ©ewiffen galt

i^tii mel)r aU ein päpftlid^er Drben, unb feine beutfd^e grömmigleit me^r

afö ein erjbifd^öflid^eg S3elobung§fd^reiben feiner fat^olif^en ©lauben^^

treue. *)

Sut^er, bi^l)er nod^ immer jeben Slugenblidf ^ur glud^t t)on Söittenberg

bereit, war je^t entfd^loffen, ben bortigen 2öir!ung§!rei^ nid^t ju tjcrlaffen

;

ber erjbifd^of t)on ^rier mod^te feinen Sd^ieb^fprud^ immerhin abgeben

;

bie 9leife nad^ ^rier burfte er fd^on wegen ber 9kd)fteaungen feiner

geinbe nid^t wagen."*) 3n S'lom war man außer fid^, baß bem Sut^er'fd^en

§anbel nid^t ein rafd^e^ (Snbe gemad^t würbe unb 9)liltife mußte befürd^^

ten, bei bem Ijeiligen Stu^l in ^olge feinet 3aubern§ in Ungnabe ju

fatten. ©r nal^m nun eine entfd^iebenere Haltung an, Slber weber fein

^ro^fd^reiben t)om 8. S)ecember 1519, nod& feine perfönlid^en »emü^ungen

brad^ten irgenb weld^en ©inbrudt auf ben ^urfürften ^eroor. ^ie biplo^

matifd^e Jlunft war ber beutfd^en streue griebrid^*^ unb ber @laubenSsut)er::

ftd^t Sutl^erg uid^t gewac^fen.

S)er gefä^rlid^jle unb unermüblid^fte (Segner Sutljerg war Dr. @dE,

unb i^m gebührt baai §8erbienft, baß er i^n ftet§ in 5ltl)em für feine

6ad^e erhalten ^at. SBi§ jefet l)atten bie ^ettelmönd^e il)n t)erbammt unb

römifd^e Höflinge wiber i^n gewühlt unb gewütl)et. 3)ie gelehrten X^eo^

logen, — benn au biefen fann man ben geifte^fd^wad^en ^unger^l^eim nid^t

jQ^Ien ^, in^befonbere ber Uniüerfttäten, Ratten mit ilirem Urtlieil nod^

>) ©. bie beiben er^ebenben 3ufd^riftcn bei SöWcr, III., @. 649 f.

2) 3)e SEBctte a. a. D., I., ©. 341.

») ®benb., ©. 350.

*) 2)aä mf)ixe bei ©erfenborf, a. a. D., I., 8. 63. Söjc^et III., 8. 828 f.

*) ©. ben »rief beä <Qntn r>on 2Rilti| an ben Äurfürften bei Söfc^er, in., ©. 831.

*) ©. Sut^et'S »rief vom 13. OH. an ©patatin, be Sßette, I., ©. 344 f.

») «ei be SBette, I., ©. 349 f.

*) ©. bei Xen^et, ^ift. »erid^t, ©. 408 f.; dqI. bei be äBette I., ©. 380.
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iunidgcfiatten, unb aucj bic ju etnem fd^icbgrid^tcrlid&en Slu^fprud^c angc^

rufenen t^eologifd^cn ^acuttäten t)on Erfurt unb ^ari§ füllten cinflrocilcn

nodi) eine geredete ©d^eu, burd^ bogmatifc^e ©ntfd&eibungen einen Streit

fd^lid^ten ju TOoUen, ber tögtid^ nte!)r bie 2«iene einer fird^en^ unb roelt^

gefdiid^tU^en Umroäljung annahm. @df i)\dt jebod^ jur ^Tugfü^rung feiner

weiteren $läne gegen fiutl^er bie Unterftü^ung einer namhaften t^eologifd^en

gafultät für burd^auS unentbef)rttd^. 3}ie Seipjiger %ahxiiät, bie befannte

5flebenbu^terin ber 2öittenberger, befaß in i^rer befangenen etellung nid^t

®m\^i genug. Um fo unbefangener erfd^ien bagegen bie tf)eologifd^e ^a^

hiltät 5U mn, roo ©df einen ^^eit feiner ©tubienjeit verlebt ^atte; fie

raar ^ugleid^ aU burd)au§ jutjertäffig gefinnt befannt. ,<oatte ftd^ bod^ biefelbe

im Klampfe gegen bie §umaniften unb ^o\). ^eud^ün als ©taubeneroäc^terin

einen unnergänglid^en S^iamen gemad^t ! ^anatifd^e ^ominüaner !)atten i^re

Se^rftü^le inne, bic gefd^morenen ^einbe ber 5(uguftiner. ^er ^e^ermeifter

^oogj^raten, ber feit met)reren 3!a^ren eine «profeffur in ber tljeologifd^eu

gafultät be!(eibete, t)atte längft nad^ einem neuen Dpfer au^gefd^aut. ^e^t

boten ftd^ Sut^er'S fo eben in SBafel im ^rudt erfd^ienene gefatumelte

Heinere ©d^riften unb ein ^af)nfd^reiben ber ttjeologifd^en gahiltät t)on

Söroen aU mittfornmener 5(nlaß jum 58orge^en gegen ben ,,3rrle^rer" bar.

5lm 30. 5luguft 1519 mar baS ©utadfjten ber ^ötner roiber £utl)er fertig.

2ln feine ©pifee mar ber ©a^ geftettt, bafe bie afabemifd^en Setirer ber

^^eologie ben 8eruf ()ätten, über ben magren ©lauben ju mad^en, unb

allcg Unfraut au^jureuten, baS ber Teufel in ben 5ldfer ber 5lird^e au^ftreue.

<J)a§ Kölner ©utad^ten erflredft ftd^ auf eine SHeifie t)on angeblid^en 3rr=

t^ümem SutberS; eg gipfelt jebod^ in ber Slnflage, baß er bie Slutorität

beS römifd^en ©tul)leS umjuftürsen bemüht fei. ^arum fottten feine SBüd^er

t)erbrannt, er felbft jum 2öiberruf angel)alten merben.^) ^ie göroener

St^eologen folgten am 7. ^f^oüember mit il)rem Sannfprud^e.^) (Sdf l^atte

fid& bamit ben 2öeg geebnet, um ßut^em ben ^e^erproceß mad^en ju fön^

nen.') Sr forbertc je^t t)on bem 5lurfürften t)on ©ad^fen bie SBerbrennung

ber burd^ bie gafultäten tjerurtlieilten ©d^riften/) unb mottte ju ^ngolftabt

») 2)aä Urt^cU bei Söjt^cr III., ©. 848 f.

«) Sßgl. Söfc^cr III., ©. 851 f.

3) gsgr. feine expurgatio adversüs criminationes T. M. Lutheri, bie gegen £ut§er'8

resolutiones Lutheranae super propositionibus suis Lipsiae disputatis gerichtet war,

«nb feine responsio pro H. Einser, beibe nod^ im ^af)xe 1519 oetöffentließt.

) ^e SGBette I., ®. 404; SGöiebemann, a. a. O., <S. 148. 2)a^ Schreiben Don (Srf

an ben ^urfürften ift rom 8. Sflocembet 1519.

auf öffentlid^em Wlavfie ha^^ erfte Q3eifpiel eine^ fold^en 2lutobafe§ geben,

al^ ju feinem großen 53erbruffe ^eud^lin im 3fntereffe ber e^re ber Uni=

üerRtät 'oen fd^mä^lid^en 5luftritt l^inberte.^) ^aß bie Erfurter gafultät

im ^ejember 1519 eine ©ntfdjeibung über ba§ Seip^iger 9ieligion?gefpräd^

ablel)nte, mar Sut^erS ^a^e ebenfalls günftig; non ber ^arifer gafultät

bagegen mar fein unbefangene^ Urtl)eil ju erroarten, obmol)l fie, eines

3Jla()nfd^reibenÄ bcS ^erjog ©corg com 4. Dftober 1519 ungead^tet, immer

nod^ jögerte.*)

9Jlit einer Slrt oon ^«atumotl^menbigfeit brängten je^t bie immer l^öl^er

ge^enben 2öogen ber ^ampfeSerregung §u einer ©ntfd^eibung. :3n fold^en

3(ugenblidEen tjerfd^roinbet ber ßinjelne ate fold^er; er füljlt fid^ afe baS

Jöerf^eug ^öl)erer eintriebe, allgemeiner, fittlid^er Gräfte, er gel)ört nid^t

mel^r fid^ felbft an. Unbewußt, wenn er bie ©timme ber ©ottl^eit in feinem

3nnem üerftel^t, t^ut er wa^ red^t ift. ©egen feine inbit)ibueae 3^eigung

^ie^t biefe magifd^e ©emalt Sut^ern immer tiefer l)inein in baS ©etriebe beS

Kampfes ; er fud^t ben grieben, fnüpft immer neue gäben beS ©ompromiffeS

an, unb bod^ wirb bie Äluft immer größer, bie il^n von benen trennt, meldten

er bie .ganb ber §8erfö^nung ju bieten münfd^t.

3m ^Dejember 1519, ju ber 3eit, in meld^er TOltife bie legten unb

größten 2lnftrengungen ma(i)tt, um bie gmd^t feiner bislierigen biploma^

tifd^en 5lnftrengungen, bie Unterwerfung £utl)ef§ unter einen bifd^öflid^en

tSd^ieb^fprud^ ein^uernbten, liatte er, ol^ne fein Söiffen unb ^öotten, einen

neuen ©türm hervorgerufen, er l^atte ju 5öittenberg eine ^rebigt über

bag Slbenbma^l gehalten, bie einen le^rreid&en ^lidf in bie gortfd^ritte ge:=

ftattet, weld^e feine neue Xlieologie, bie „^^eologie ßlirifti", über bie mittel^

alterlid^e ©d^olaftif l^inau^ bamalS bereits gemad^t l)atte. Stuf ber ^Jleffe,

fü^rt er aus, ru^t bie Tla^i unb ber 3auber beS römifd^en Äird^ent^umS.

2öirb aus bem hmftreid^ gefügten Organismus berfelben aud^ nur ein

®lieb entfernt, fo ift ber ganje l)ierard^ifd^e ^prad^tbau jerftört. ©r beteud^^

tete in biefer ^rebigt ben e^arafter ber wahren 5U^effe nälier. ^l^r eigent^

Kd^er wefentlid^er ^ern liegt in „bem ®lauben unb bem ©eift beS HKenfd^en".

„Glaube nur," fagte er, „fo baft bu baS ©aframent fc^on genoffen!"

SBarum aber, wenn eS ftd^ fo oerl^ält, cerfagt bie römifd^e Äird^e ben ßaien

ben Äcld^? ^ie 3lbenbma^lSgemeinfd^aft ift ein ©innbilb ber ©^nften^

*) W- Sul^er'ä Serid^l bei be Sßette I., 6. 404.

') (Sbenb., I., ©. 380. SSgl. ©eibemann, bie Seipsiger Disputation, 6. 151. Cre-
vier, histoire de l'üniversite de Paris, ©. 137 ff.
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gemctnf^Qft; toartim läfet mm bic ^ird^e nid^t attc (5i)riften in gleid^crSlrt

an bemfelben tl)eilnel)mcn? 2öer in 9flot^ nnb Scf(^n)erun9 ift, bcr gc^c

^um »enbmai)! „unb lege fein fieib in bie ©emeinbe, nnb

fnd^e ^ülfe bei bem ganzen ^anfen beS geiftlid^en Äör =

perg." S8on biefem entfd^ieben nenen ©eftt^t^punüe an« crf(^eint i^m

baS 2(benbmaf)föfaframent al^ M^ eaframent bev Siebe". ,,einer trage

be§ 5lnberen ^ürbe, fo erfüllet if)r (Sf)rifti ®ebot. @iet)e, fo trägft bn pe

alle; fo tragen fie m lieber alle: nnb finb atte 3)inge gentein/' Seiber

ift, nad^ feiner Ueberjeugung, biefe xooi)xt nnb nrfprnnglid^e SBebentnng be^

3lbenbmal)le bem ^riftlid^en Seranfetfein beinal)e ganj tjerloren gegangen.

®ie ©liriften l)ören gern, bafe il)nen in biefem eaframent plfe von oben

angefagt wirb; „aber fte wollen nid^t ben 5lrmen Reifen, nid^t bie 6ünber

bnlben, nid^t für bie eienben forgen, nid^t mit ben Seibenben mitleiben,

nid^t für bie 2lnbern bitten, nid^t ber 2öal)rl)eit beiftclien, nid^t ber ^ird^c

53effemng nnb aller ß;i|riften mit Seib, ®ut unb ©^re fnd^en."

S)er Sern be§ ©aframent^ liegt alfo in bem ®lauben. 3^ toiffen,

mag bag ©aframent ift nnb bebentet, genügt nid^t; man mn6 glauben,

bafe (S^riftug nnb aUc ^eiligen mit il)ren St;ugenben, Seiben unb ©naben

im 2lbenbmal)lÄgenuffe nnfer fein nnb alle ^inge mit uns gemein ^ben

motten, ^er ®laube fülirt bann jur Siebe ß^rifti unb feiner ©emeinbe,

„unb bie Siebe erfüttet bann atte ©ebote."^)

SDie 33eröffentUd&ung biefer ^rebigt im ^rucf, bie grojgcS 3luffel|en ge^

mad^t l)atte, fam ben geinben Sutl)er§ äufeerft ermüufd^t. 3}Mn rou^te fte

junäd^ft bem ^erjog ®eorg von ©ad^feu in bie ^änX>t ju fpielen, ber ein

©inoerftänbnife Sutl)erg mit ben „böl)mifd^en ^e^em" fd^on roäl)renb be?

Seipjiger eieligion^gefpräd^g beforgt l)atte. 3n feinem erften 3orn fd&rieb

er an ben J!urfürj^en griebrid^, ba^ biefe ^rebigt „fafl pragifd^" laute, unb

„t)ia ^efeerei unb Slergernife" mit fid& bringe. 6o fonnte e§, nad^ feiner

3Jleinung, mit Sutl)ern nid^t fortgeben. 3lud& im ^olfe ^abe bie ^rebigt

groBe ^Verbreitung gefunben ; Sutlier erfd^eine barin aU ein l)offartiger 3e^

ftörer ber ^ird^e, ber fid^ cinbitbe, nod^ S^iemanb Ijabe bie S5)al)r^eit gefaxt

mie er.^)

^er fiurfürfl erroieberte in feiner unübertrefflid^en 2Beife, bafe er aU

unbefangener SBeobad^ter ber Sutl^er'fd^en Saö^t il)ren Sauf laffe, unb barum

gegen il)n felbft nid^t einfd^reiten werbe, fo lange feine angebü^en 3rrtl)ü=

*) (Sri. 21., SBb. 27, ©. 25 ff.
») 93ci Söf(^er III., <S. 420 f.
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mer nid^t aU nnd^riftlid^c ^rrlel^ren nad^geroiefen feien. ^) Sut^er l^atte

oorftd^tig nur ben befd^eibenen 3Bunfd^ geäußert, eS möd^te ein Soncil bie

2(uet^ei(ung beS 2lbenbmal)l§ in beiberlei ©eftalt roieber geftatten.^) 3)aS

genügte ber römifd&en Partei, meldte bie Sl^eorie ber pöpftlid^en Unfehlbar*

feit auf ilire ^arteifal)ne gefd^rieben, um ilim ba§ 55ranbmal ber ^e^erei

aufjubrüdfen. ^ie 2öutl) berfelben erfanb fogar einen bö^mifd^en ©tamm^

bäum unb bö^mifd^e 3Sermanbtfd^aft Sut^er§. ^ie gemeinften Semeggrünbe

würben feiner fo felbftfud^t^lofen SCl)ätigfeit untergelegt, er glaubte fld^ beö^

^6 bei 6palatin üerantmorten ju muffen.^) 2lber je mel^r e§ um i^n

^er [türmte, -befto rul^iger unb fefter marb er in feinem 3nnern
;

je ärger

feine geinbe gegen il)n tobten, befto unerfd^ütterlid^er marb fein ©ottüer^

trauen. „3d^ ^abe mid^ Eingegeben im S^amen be§ ^erm, fein Sßitte

gefd^e^e," fd^rieb er am 14. Januar 1520. „3öaS fönnen fie mir antl^un?

^id^ tobten? 2Serben fie mid^ mieber beleben unb jum groeitenmal tobten

fönnen ? 211^ einen ^e|er fönnen fie mid^ fd^änben. 2öol)lan, aud^ ©liriftuS

ifl mit ben ®ottlofen t)erflud^t morben. Sei ber Setrad^tung feinet SeibenS

rcünfd^e id^ nur, bag biefe meine Prüfung fielen in i^rer redeten Sebeu-

tung erfd^eine, obn)ol)l fte an fid^ nid^ts ift, meil mir uns fo fel^r bie Seiben,

b.
f).

baS ©firiftent^um, abgemö^nt Ijaben."*) 6eit er §uffen§ 6d^riften

ftubirte, fam i^m nun au^ bie 2lel)nlid^feit feiner Sage mit ber beS

bö^mifd^en aJlärti;rerS immer mel^r jum 33emu6tfein; von feiner ed^t d^rifl^

lid^en ©eftnnung überzeugte er fid^ täglid^ mel^r, ja, felbft SluguftinuS unb

ben Slpoftel ^auluS, meinte er, fönnte man ju ben ^ufftten jälilen.^)

§erjog ©eorg ^atte bie Slbenbmal^lSprebigt SutlierS in Seipjig com

fiSciren laffen; Sutlier l)ielt eS für angemeffen, eine furje Sertl^eibigungS-

fWt für feine barin anSgefprod^enen 3lnfid^ten ju üeröffentlid^en, obrooljl

i^m bie Xobfud^t feiner Seipjiger Söiberfad^er nur üorfam, „mie baS 9lan-

fd^en bürrer Slafen."^) ©r roieS überjeugenb nad^, baß feine 3JleinungS-

äugerung binfid^tlid^ ber SluStbeilung beS 5l6enbmal)ls in beiberlei ©eftatt

feine ^e^crei fei. Som fird^enred^tlid^en ©efid^tSpunfte fei eS nid^t fe^erifd^,

biefe urfprünglid^e gorm ber 2lbenbmal)lSauStl)etlung für bie Saien ^u

forbern, weil bie ^ird^e biefelbe niemals für fefeerifd^ erflärt l^abe, unb t)om

bogmatifd^en ©epd^tSpunfte empfel^le fte fid^ auf ®mnb ber ©infe^ung

*) »ei Söfd^er, III., ®. 922.

*) en. %, m. 27, @. 28; »gl. U aOSctte, I., ©. 388 f.

') «ci be aßette I., ©. 389 f. an ©palatin. *) ®5enb., ©. 391.

•) »ei be Söettc I., ©. 425. •) (Sri. 21., »b. 27, ©. 71.
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Sl^rtftt uttb be§ Qafirl^unbcrtc (anc^en aUgcmciuon ®ebrau(^^ be5 Äeld^ee in

bcr ©emeinbe. ©r n)ünf(i)tc jrotfd^en ber !at!)olifd;en ^irt^c unb ben fd^i^mo^

tif(|en 58ö()men einen balbigcn freunbüd^en 33erg(cid).i) 2lber eS war nicä^t

bie 3eit ju ^Beroleid^en. 5Rur immer f)ärtere kämpfe ftanben in ^\x^[xä)i

Dr. ©(f t)atte ben entfd^cibenben (Sd^lag feit bem Seipjiger 9fleligion§=

gefpräc]^ mit unermüblid^er X^ätigfeit üorbcreitet. ^m Januar 1520 ^atte

er feine ed^rift „über ben päpfttid^en ^rimat" beenbigt, worin er Sut^erS

grunbftürsenbe grrtbumer gtänjenb roibertegt ju liaben glaubte.*) ^it

feiner ^bl)anblung unb einer tateinifd^en Ueberfe^ung üon Sutf)er'§ W\}tx

erfd^ienenen beutfd^en ed^riften in ber Stafd^e trat er nun bie ^omreifc

an, um biefe 8d^riften perfönlid^ bem Zapfte ju überreichen unb bie 5?er=

urtf)eilung Sutl^er^ am römifd^en §ofe perfönlid^ ju betreiben. Sein ßi^

fd^einen bxaä)tt frifd^e SBemegung in bie ©arbinäle, fein SBud^ braud^barc

SBaffcn jum ermünfd^ten ^e^crgerid^t. (5r mar fo eilig bei ftrenger 9öinter=

falte über bie 5llpen gereift, bajs bie Urlaub^beroiaigung üon 3ingolftabt

i^m nad^gefd^idft werben mufete. ^er (Earbinallegat ©ajetan mar gleid^faü^

nad^ Sftom §urüdfgcfel)rt unb unterftü|te bie S8emül)ungen (Sdf^ nad^ jlröften.

5Beibe Männer füllten fid^ burd^ Sutl)er'^ Ueberlegeulieit unb Stüdffid&t^lofig^

feit perfönlid^ tief Derte^t; fte bürfleten nad^ S^lad^e gegen einen SCobfeinb.

3ln einer eigene au§ fünf 3}?itgliebern gebilbeten ßommiffion, meld^er (^d

angel)örte, mürbe bie 5lueferttgung einer SBannbuUe gegen 2utl)er befd^lof^

fen, bie SButte üon bem ^arbinal $eter 2(ccolti üon 5lncona entworfen; am

3. 3Rai fonnte ©df nad^ ^eutfd^lanb berid^ten, bag ber ©rfolg ein unbe^

bingter fei.») googftraten fd^ürte gleid^jeitig bie 5lol)len t)on ©öln au^;

Sajetan liefe fid^ franf in bie ©i^ungen be§ römifd^en (5:onrifloriuml tragen,

um bie 3Scrurtl)eilung ju förbem.*)

Sutl^ern mar ba^ tüdfifd^e ©piel nid^t oerborgen geblieben, bem wo^l

aud^ müti^ nid^t fremb mar. ©r badete feinen geinben jUDor^ufornmen

unb manbte fid^ balb nad^ ber Sflomreife ©cf'^ an ben ©r^bifd^of üon 3Jlainj

unb t>tn SBifd^of t)on 3Rerfeburg mit ber Söitte, i|n, wenn er irre, feiner

3rrtl)ümer überroeifen, aber nid^t ungel)ört oerbammen ju motten.*) ^ie

Hntmort ber beiben ^rälatcn lautete feine^megS rool)lmottenb, unb ber

») ®tl. 21., SBb. 27, ®. 71 f.

») De Primatu Fiei^t ber ^itel. ißgf. Corp. Ref. 1., ©. 160.

3) Sigt. bei Sßaldh, 2. üöcrfe, SJb. XV., ©. 1658 ff.

*) JBgl. Sianfe, beutfd)e ©cfd^idite im 3eitalter ber Jleformation, I., e. 428 ff.

*) ^ei be SKette I., B. 398 ff.

93ifd^of oon SJieifecn, ^o^anu t)on ©d^leinig, ^atte in feinem ©prengel unter

bem 24. Januar in ben l)eftigften Sluebrücfen ein Verbot gegen fiut^ef^

2lbenbmal)l^5prebigt erlaffen, ba§ auf nod^ Sd^limmere^ beutete. @ä t,alf

ßut^ern nid^t^5 in feiner @egenfd^rift bie Tliem an^une^meu, al^ ob ba0

SSerbot ol)ne oberbifd^öflid^e Genehmigung, lebiglid^ t)on bem Dfficial aus-

gegangen fei ; felbft feinen greuuben erfd^ieu feine Slntmort gegen ben (Srlafe

eine« l^o^en geiftlic^en §erru ju rüdfid^tdloS. ^) @lei^mol)l mar er ent-

fd^loffen md)t ju meldten uub nid^t ju roanfen.*) ©einen ängftlid^eu grcunben

rief er ju : baS möd^ten fie fid^ bod^ merfen : ol)ne Särm, 2lergernife, ^luf-

ruf)r fönne bie eoangelifd^e Söa^rljeit nid^t anS 2id)t gebogen werben. @in

6d^tt)ert fei nun einmal feine geber, ber Ärieg nid^t grieben. „^aS 2ßort

0otte« ift ein ©d^wert, ift Ärieg, ift Umfturg, ift tin ^Inftofe."») ©eine

|)cftigfeit beflagt er felbft; aber fo ift er nun einmal; ungern ift er, ba

er fein Temperament fennt, in bie Deffentlid^feit getreten; gegen feinen

Eiüm ^at man il)n in biefen Äampf Derwidfelt; aber feinen IXnwitten

über bie Unterbrücfung bev c^riftlid^en 2Bal)r^cit, über bie Unwiffenl^eit unb

5SerftodPtl)eit feiner geinbe fann er nid^t ^urücf^alten. @S ftel)t eben bie

2Bal)r^eit felbft auf bem ©piele.*) ^arum benft er nid^t me^r baran, bie

§anb 3um ^rieben ju reid^en. @r l)at bis je^t baS ©einige für ben grie=

ben getrau; nun mag eS ^um ©dalagen fommen. @S ift ein „Ärieg beS

$errn", ber beüorftel^t.^)

3)aJ5 ber griebe beS (^emütliS i^m aud^ im l)eifeeften Äampfgewü^le

ni(j^t oerloren ging, bewies er burd^ mel)rere gleid^jeitig erfd^ienene ©d^rif=

ten. 2Jian fann biefe feine frieblid^e Stftätigfeit mitten in ftürmifd^er lln=

ru^e unb SebenSgefa^r nid^t genug bewunbern. Äaum gibt eS etwas

ßöftlid^ereS als feine ^roftfd^rift an biejenigen, weld^e fid^ in 2Biberwärtig^

feit befinben.^) ©ie ift ein ©piegel ber reinen ©timmung feines Innern.

S)ie äufeeren Seiben erfd^cinen il)m im ©runbe bod^ als eine 2öol^lt^at;

fie ftärfen unb bewähren ben Glauben unb fül)ren jur ©rfenntnife beS

wahren iunern SeibenS, ber ©ünbe. Sebiglid^ ber, weld^er ®ott nid^t er-

nennt, ift wa^r^aft unglüdflid^. ^arum follen wir in ber ©d^ule beS

HnglüdfS baS Seiben ergeben unb bemütl^ig tragen lernen. Unb ber^ßag-

') en. 31., 33b. 27, ©. 78 ff.; bei be 3Bette I., (S. 405, 408, 412, 416.

*) SSgl. bie (^araftert)oUen Briefe au Spatatin vom 18. ^ebr. 1520 bei be 3ßette,

1.. 6. 414
f. unb o^nc Xatxim a. a. D., B 416

f.

') 21. a. D., B. 417. *) 21. a. D., B.' 418. ^) 21. a. 0., B. 425.

*) Tessaradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis, Opera I., 444
f.
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)ä)aU ber Seiben \)äit bie Sßagfc^ale ber ^immlifd^en ©üter, bie in un^,

t)or un^, jl^inter un^, unter une, un« jur Seite, über un« ftd^ beftnben,

ntc^r al^ au^reid^enb ba^ (SJIeic^geroid^t. Xa^ \)'66)]tc (^ut ift bie @erc(i^:

tigfeit ß^rifti; in beni ^efi|e berfelben wirb ber (Sbrift aHmäd^tig, allcv

^inge $err, geroiffermafeen fünbenfrci. @in wunberbarer mpftifd^er <paud^

mf)i burd) biefe 33tätter. Sßir begreifen au^ biefer gottinnigen Stimmung

ben road^feuben ^elbenmutl) Sutfter'^. ©r wibmet biefe Sd^rift bem altern^

ben Äurfürften, unb fie mu§ benfelben in feinem §8ertrouen auf ben auf^

rid^tigeu e^riftenglauben feinet üielfad^ angcfod^teuen Se^rerg neu befeftigt

l^aben.^)

Um jene 3eit (am 29. 3Wai 1520) I|ie(t er aud^ feine ^rebigt oon

ben guten 2öerfen, bie er bem Söruber unb ^^ronfolger beö ^urfürften,

bem ^er^og Sodann dou Sad^fen, roibmete. $Diefelbe wirft auf bie fittli^e

©ruubrid^tung ber Sutlier'fd^en ^^eotogie ein le^rreid^eö Sid^t. 3Jlan ^at

biefer Stl^eologie römifc^erfeit^ fo oft aJiangel an fittUd^em (Srnfl oorgeroor^

fen; wie ungered^t ift biefer i^ormurf ! ^ie ,,^]^eo(ogie ßiirifti", bie er aU

feine neue ber ^^eotogie ber Fjerfömmlid^eu römifd^en entgegenftettt, ift eine

St^eologie ber magren guten Söerfe im Unterfd[;iebe t)on ben falfd^cn

aOßerfen, ^u meldten bie römifc^e Jürd^e it)re ©laubigen oerantafete. 2öie

eigent^ümlid^, bafe er ben ©tauben aU „ba§ erfte unb ^öd^fte gute

äßerf" be^eid^net! @r t)erfte^t barunter ,,ba^ gute ©emiffen ju ©ott".

,,2öie ba^ ©emiffen gegen ©ott fteliet unb glaubet, fo finb bie Söerfe au4

bie barau^ gefd^eEien." Sd^on an biefer ©teile mxxoa\)xt er fid^ ernitlid^

gegen ben 5>orn)urf, bafe er ben 2öert^ ber guten Si^erfe t)erabfe^c. 'M

bie ,,ungläubigen", b. i). bie äufeerlid^ von ber Äird^e üorgefd^riebenen unb

aufgenötl)igten, guten 3öer!e t)erioirft er; um fo nad^brüdlid^er mill er bie

,,red^ten guten Söerfe be^ ©(anbeut" leieren. 9^id^t in ben Äird^en beten,

gafien, Sllmofen geben u. f. ro. finb maljre gute Söerfe, e« finb bie^ oft

nur 2öer!e eine^ von ©ott oerbammten Unglauben^. S)a^ äd^te gute ®er!

be^ ©(anbeut ift bie £uft, ©ott roo^l ju gefatten, i^m umfonft mit einem

lauteren ^erjen ju bienen, fxä) atte^ ©uten p ibm ju üerfel^en, in greube

unb Seib treu an i^m feftju^alten. Sluf biefem Sßegc attein entfte^en

lebenbige, aufrid^tige ©otte^tinber. $Durd^ bie freien äöerfe be^ ©lauben^

wirb ber (E^rift lebig t)on bem Smang be^ ürd^lid^en Sa^ung^mefen^, unb

ber 35ergebung ber 6ünben in feinem ^erjen unb Seben fröl)lid^ bewußt.

») Sßti be SQJettc I., ©. 409
f.

2luf bie S^eformoorfd^läge, meldte Sutl^er an biefe neuen Qbeen, bie in

wunberbarer güttc unb grifd^e au§ feinem Innern fittömien, anfnüpfte,

werben mir balb jurüdffommen. ^)

SJlittlermeile liefen i^m bie Eingriffe feiner ©egner, bie mit ben '^ox-

gangen in Slom in engem 3iifömmenl)ange ftanben, feinen 2lugenblidf Stu^e.

2luf bie 5lu^fprüd^e ber tlieologifd^cn gafultäten ju (Söln unb fiömen mürbe

in S^lom großem ©emid^t gelegt unb ber (Sarbinal ^abrian t)on ^ortofa,

nad^^eriger ^apft ^abrian VI., ^atte feine frül^eren Sömener ß^ottegen (er

war ^rofeffor in Sömen geroefen) in einer befonberen S^fd^tift oom 4. ®e=

jember 1519 bafür beglüdtmünfd^t, bafe fie ben „üerpeftenben ^rrt^ümern"

ßut^er'g fo tapfer entgegengetreten.^) SDiefer glaubte jc^t gegen feine (EöU

ner unb Sömener ß^oHegen, bie nid^t nur feine SBüd^er, fonbern aud^ feine

^crfon auf ben 6d^eiterl^aufen ju bringen münfc^ten, nid^t länger fd^roeigen

ju bürfen. S)ie ^eftigfeit ber Sprad^e feiner ^olemif erflärt fid^ au§ bem

Umftanbe, ba^ ber ^ampf jmifd^en il)m unb ben miber il^n l)erüorgetretenen

gafultäten ein Äampf auf Seben unb ^ob mar. ^a§ biefe Kollegen

aöe ^flid^ten be^ 9le^t§, ber petät unb ber Humanität gegen il^n auger

2lc§t gelaffen; bafe fie augenfd^einlid^ nur feinen Untergang beabftd^tigten,

fie, bie 3i>äd^ter unb Vertreter ber t^eologifd^en äöiffenfd^aft, ba^ rief feine

innerfte ©ntrüftung ^ert)or. 6ie foUten il^n miberlegen mit beutlid^en 2lu^'

fprüd^en ber lieiligen ©d^rift. Slber fte roottten i^n eben unterbrüdfen, mit

geuer unb 6d^mert. ©emalttl^at, nid^t ^ernunftgrünbe finb i^re SSaffen.

„e^riftug mirb rid^ten; er ift lebenbig", ruft il^nen ber Verfolgte ju.^) 2(ud^

bie granji^faner fanbten ie(3t neue Gruppen gegen i^n in^ gelb. 2luguftin

üon 5llt)elb, ein Snfaffe be^ ^arfüfeerflofter^ ju :^eipsig, ^atte fd^on im

Slnfang be^ ^a\)xt^ 1520 in einem 6enbfd^reiben an ßutl^er bemfelben

einen Singriff angefünbigt, ben er benn aud^ in einer 6d^rift über ba^ gött=

lid^e ^ed^t be^ ^opftt^um^ balb barauf in§ 3öer! fe^te.-^) . Sut^er ^atte

bei ber SBebeutung^lofigfeit be^ 55erfafferi§ junäd^ft bie ©rroiberung einem

€(|ülcr übertragen, fa^ fid^ aber auf bie 9kd^rid^t üon bem er^eblid^en

6inbru(f, ben 2llt)elb^ Sd^rift mad^te, unb von bem üorauöfid^tlid^ nai^e

') en. 21., 93b. 20, ©. 193 ff.
«) ©. bei Söfc^cr XU., 3. 854

f.

') ßesponsio M. L. ad articulos, quos Magistri nostri Lovanienses et Colonien-
ses — velut haeriticos damnaverunt, Opera Jen. I., <B. 468 f.

*) Super apostolica sede, an videlicet divino sit jure necne, anque pontifex,

qui papa dici coeptus est, jure divino in ea praesideat. ©. Xen^cl, ^ift. 93eri(^t I.,

©. 157
f.

t
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beDorfte^cnben Eintreffen ber SBannbutte oug 9lonx bo^ üeranlafet, felbft

bie gebcr ju ergreifen, bie er mit einer Ueberfütte oon guter unb böfer

Saune roürjte. (Sine immer enger gefd^loffenc ^ette von ^:8erfolgern bitbet

fidfi um i^n, t)om purpurgefd^müdten römifd^en <pau^^ofmeifter e^toeftcr

^rierio bi^ auf beu fd)mu^igen Scttelmönd^.

SSaö aber biefer ©d^rift gegen einen unbebeutenben (Segner eine befon^

bere 2i5i(^tigfeit giebt: ba§ ift ber von fintier barin entmicfelte

^ird^en begriff, ©c^ärfer al^ bi^^er tritt in i^r ber eigentUd^e unb

roirHid)e ©treitgegeuftanb am Sid^t: bie göttlid)e Slutorität, bie

Unfet)lbarfeit be^ ^apfte^ unb ber Äird^e, bie DoUftänbige

Unterbrüdung ber Sere4)tiguug beg Saicnt^um^, ber ®e=

n)iffen§:= unb ®laubengfreii)eit. 2öa^ wollt i^r bemi mit eurem

göttlidf)en 5Red^t be^ $apftti)um^5 ? ermibert Sutlier bem 2l(t)elb. ^a^

„göttUci^e 9led&t" wirb \a in 9tom felbft mit %ix^tn getreten; bem Eüan^

gelium, bem magren Gf)riftenglauben gewätirt 9flom nirgenb^ 3d^u6, ja,

ba^ (Sl)rifteutl)um roirb bort offen t)er{)öl)nt: mie fönnt i^r unter fold^en

Umftänben oon einem göttlid^eu 9ted^t römifd^er (Seroaltliabcrfd^aft mu-

reben? ^eutf^tanb mirb feit Salären oon $Hom ausgeraubt: ift baS euer

„göttUdieg 9ied)t"? bie ^eutfd^en gelten in $Hom für bumme ^eftien, fie

werben oon ben 3öelfd^en oerlad^t, ,,man möge nur ben beutfd^en 5Rarren

baS (Solb abloden" — ift baS göttlid^eS Ste^t? ®o gel)t eS 6d&lag auf

ed^lag weiter. Qu biefer etreitfd^rift !ann fic^ Sutf)er ber ©d^lufefolgerung

bereite nid^t erwehren, ba^, wenn ber ^apfl bie fiirc^e uid)t naä) göttlid^cr

Slnorbnung regiert, eine monard^ifd^e Äirdf)ent)erfaffung überhaupt fein @cbot

ber Sf^ot^menbigfeit ift. (Sr finbet fid^ f)ier jum erftenmal oeranlafet, feinen

^irc^enbegriff genauer ju entmideln, unb ber einflufe ber fura t)or^er gelc^

fenen 6dl)rift oon ipug „über bie Äird^e" ifl barin uuoerfennbar. ^ie

e^riften^eit ift it)m „eine 58erfammlung aller ©laubigen auf

(grben"; baS »anb il)rer einl)eit ift ein geiftigeS; fie bebarf nid^t notj^^

menbig einer ein^eitli(^en äußeren Drganifation. ^aS 9leid^ ©otte^ ift

nid^t an 9lom, überhaupt nid^t an Drt unb 3eit gebunben, eS ift nid^t ^ier

unb ba, fonbern ba, wo „inmenbig ber (Slaube ift". ^urd& bie ©emeiri:

c^aft mit ber äufeeren Üird&e wirb fein 3Jlenfd^ ein (Sl)rift, fonbern lebigli*

burd^ bie ©emeinf^aft mit ^x\\m, burd^ ben ©lauben ; burd^ bie Trennung

Don ber äußeren lird^e wirb fein 3Äenjd^ ein Äe^er, fonbern lebigtid^ bur$

bie Trennung oon (E^riftuS, burd^ ben Unglauben. Unmöglid^ fann

alfo baS äußere Äird^entfium, bie römifd^e Slnftatt^fitd^e,
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auf einer göttlid^en Änorbnung berufen, ^xifin^ ift, nad^

ber ^eiligen ed^rift, ba^ einjige ma^re Oberhaupt ber Äird^e ; oon ber römifd^en

jlir^e fte^t fein 2ßort in ber ^eiligen 6d^rift. 3n ber fid^tbaren Äird^e

finben fid^ mo^l „©tlid^e, bie (S^riften finb/' aber bie meiften 3}litglieber

berfelben l^aben feinen ©lauben, finb tobt oor ©ott, ^eud^ler. ©er
«jSapft bejeid^net ftd^ irrt^ümlid^ al§ einen ©tettoertreter (S^rifti. ^xifm
bebarf feinet Stetoertreterg; er regiert bie Äird^e in eigener ^erfon, in

unmittelbarer ©egenmärtigfeit. S^^ad^ göttlid^er Drbnung finb alle «ifd^öfe

gleid^; bie l)ierard^ifd^e ^angorbnung ift ein 3»enfd&enfünblein. 5lu§ bem
altteftamentlid^en ^rieftert^um folgt nid^t baS SBebürfnig eine^ neuteftament^

lid^en ; unter bem neuen 8unbe regiert nid^t me^r ba§ ©efefe, fonbern ha^

(^angelium. 2öie menfd^lid^ ift eS überl^aupt oon Slnfang an unter hm
^apftt^um angegangen, wie fünbli(^, mie freolerifd^! :ßutl^er miberlegt nod^

ben ^erfömmlid^en, oöttig aug ber Suft gegriffenen, ©d^riftbemeig für bie

göttliche 5lutorität be^^ ^kpftt^umS. ^a§ bag ^apftt^um ni^t o^ne ©otte^

weltregierenbe 3ula)fuug in ber 3öelt fei, räumt er mo^l ein, aber eS ift

weniger ba „au« einem gnäbigen, afe au« einem gornigen 9^atl)fd^luffe

Sottet, jur ^lage ber Söelt". ^od^ foH man bemfelben, als einer ootten^

beten X^atfad^e, fid^ unterwerfen, feine ©ewalt in ^xen galten, unb eS

mit ©ebulb tragen, „glcid^ als wenn ber ^ürf über m§^ wäre", ^n
®laubensfad^en finb bie 3(uSfprud;e beS ^apfteS nad^ bem 93k6ftabe ber

t)eiligen ed^rift ju beurt^eilen. „©r foü unter ©^rifto bleiben unb fid^

laffen rid^ten burd^ bie ^eilige ©d^rift."^)

Mi „fröl)lid^em, unerfd^rodenen ©eift" war biefe gewaltige ©d^rift

gefd^rieben, unb Sut^er beburfte einer fold^en ®emüt^St)erfaffung bamalS
wirflid^. $Die ^annbuffe war fertig, als bie ©treitf(^rift gegen 2lloelb

unter bie treffe ging.^) SlbermalS war bie ^uoerläffigfeit beS Äurfürfteu

griebrid^ auf bie $robe gefteüt worben. ©nner feiner Sflät^e, 58alentin

^eutleben, ben er als Unter^änbler nad^ ^om gefanbt, ^atte i^n im Slpril

1520 oon ber in iHom gegen Sutlier unb feine eigene ^erfon l^errfd^enben

Stimmung unterrid^tet. (gr blieb unerfd^ütterlid^ unb lehnte nad^ wie oor

jebe ©inmifd^ung in bie f ird^lid^e grage ah, forberte, ba^ ßut^er wiberlegt,

«nb tabelte, wenn er lebiglid; oerbammt werbe, erinnerte, bafe (Sd ben bereits

ßefd^lid^teten ^anbel mutl^wittig aufs neue angeregt, unb tier^el^lte nid^t,

*) SBgi. ,,g3on bem ^apftt^um ju S«om wibet ben l^oc^berü^mten «Homaniften a«
^fipjig." (Sri. St., S3b. 27, @. 85

ff.

') <S. »rief Sut^er'ä an ©palatin t)om 31. 2Rai 1520, be Söette, I., <5. 451.
S«^enlel, Sut^w in Sßonn«.

g
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baB Sut^er'S Sad^e bereite bie Ba^e bcr bcutfd^cn Station öeroorbcn H
unb bafe ein geiDattt^ätigc^? ober übereiltet SSorgetjen gegen i\)n ©tjc^ütte.

rungen ber ernfteften m jur golge ^aben müfete.^) Sut()er roar fetnerfeitg

je^t auf ba^ ec^litnmfte gefaxt; er erbutbete ba^ ec^icf)al früherer Dpfet

^ierarc^ifc^er unb flerüaler Selbenfc^aft: man Derbamnttc i^n, o^ne t^n

gebort unb o^ne fetne ©c^riften nur getefen ju ^aben. ,m Mn mit melen

6ünben belaben/' fdfirteb er am 9. Quli 152(J an epalatinu^, .ber un=

t)erseibU(ä^en 6ünbe mU x6) mic^ aber nm nod^ ju ben übrigen fc^ulbig

macfien, bafe ic^, aU ein Wiener ber 3Ba{)r^eit, ftumm sufel)e, mie biefelbe

sum ©iaben wn taufenb Seelen preisgegeben rairb/' 3Ro4imalS, im 2ln^

gefic&t beö über bie %i^tn siet)enben ©emitterS, berief er fic^ auf fem gutc§

©emiffen, auf bie Sll)atfac^e, bag ber ^ampf gegen il)n (eid^tfinnig herauf.

befcftmoren morben, bafe er bie iperau^forberung baju nur miberftrebenb

aufgenommen l)abe; aber für bie 5öa^rl)eit beS et)angeliumS mitt er Sllle^

opfern 2ßeber S3ifc^of§mü6en, noci) ©olb, ba^ in 9lom jefet fo m im

greife ftet)t, begehrt er: nur ein gutes ©eroiffen miti er bet)atten, unb im

^ienfte ber' 2öal)i1)eit p leiben, mälirenb anbere im ^ienfte 9lomS fielen

unb ©bre finben, baS ift fein 35erlangen.^)

§8einal)e ein mmi mar, als er biefe 2öorte fc^rieb, üerflonen, feit

in ^om bie SBannbutte Exsurge Domine gegen Sut^er ju 6tanbe gefommen.

§8om 15. 3uni 1520 batirt, t)erflud)te fie in 41 ^rtifeln bie UebcD

geugungen Sut^er'S, üor ^lüem feine £e^re oon ber bloS menfc^lidjen Sluto^

rität beS ^apfttl)umS, unter anberen 6ä^eu au(^ ben ©a^ ,,ba& i^ejer^

t,erbrennung miber ben Söiüen beS l)eiligen ©eifteS fei."') ^er ©e^orfam

gegen bie ^irc^e i)t, ber ^uüe jufolge, „Duelle unb Urfprung atter STugen^

ben", Ungel)oi1am gegen bie ^irc^e ,,S^n^^v unb Urfac^e affer Äefeereir

Sutl)er felbft l)ei|t barin ein mitber @ber, ber ben Söeinberg beS §erni

t)ermüftet. Seine fämmtlic^en Schriften fottten ©eiftlic^en unb fiaieu w
boten, il)m felbi^ baS ^rebigen unterfagt fein, unb er binnen einer grijt

t)on 68 klagen jum Smecfe üöttiger Untermerfung oor bem $apft erfc^emen.

sBert{)eibigung marb i^m nic^t mel)r geftattet, bie ^Verbrennung feiner S(^riften

*) 2)aä treffliche Schreiben ift x)om 1. SÄpril 1520 au§ Xorgau batirt. ®. &ei

Sßald^ XV., ©. 1667 f.

«) 2)e aßctte I., ®. 466 f. , , • ««„

3) %yx^ ber ©rjüabuö t)on 1864. XXIV, unb bie XXI. Canones de ecclesia oo"

1870 fprec^cn ben %m über biejenigen au^, roetc^e läugnen, bafe bie Äirc^e aJlittei

©eroatt (©nminalftrafen) gegen bie Äe^et anroenben bürfe.
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fofort ongeorbnet; aud^ auf feine ©önner unb Sln^änger (bie ^öc^ften

miteingefd^loffen) mürben bie äßirfungen ber SSuffe auSgebel^nt. gr fottte,

tüo er fid^ immer bepnbe, fofort gefänglid^ eingebogen unb uuDerjüglid^

m^ 9^om abgeführt werben.

Siaent^alben, namentlid^ in ©ad&fen, in ben SDomfird^en t)on S3ranben^

bürg, 9Wei6en unb 2«erfeburg fottte bie SBnlle öffentlid^ angefd^lagen roer-

ben. ^em er fic^ nid^t fügte, fo mar er als l)artnädiger Äe^er auS ber

®emeinfd&aft ber ei)riftenl)eit auSgeftogen, als oerborrter 2lft t)om öaum
beS ßebenS abgefd^uitten. ^) ^aS ed^idffal eines foldien „Äe|erS" mar für

ben gaß, ba§ bie ©taatSgemalt ber ^ird^engemalt il)xen 2lrm jum 5SolI^

juge lie^, baS (gd^icffal beS 3}Mrt9rerS $uS.

7.

J)ie '^tittjtptett ber flefotmafton.

3öie glüdflid^ mag fid^ m gefülilt, wk freubig fein §erj gefd^tagen

^aben, als er, mit bem päpftlid^en ^annftra^l bewaffnet, über bie Sllpen

eilte, um feinen üerlia^ten unb gefürd^teten ©egner auf immer nieberpfd^met--

tcm. @r fam nid^t atteiii ; ber finge ^ieron^muS 2lleanber, ein eraSmifd^er

Äopf, unterrid^tet, meltgemanbt, non brennenbem ei)rgeis, reid^er SebenS::

erfa^rung, ^aik unter fieo X. fid^ bie Stelle eines Dberauffe^erS ber uati^

canifd^en 33ibliot^ef Derfd^afft, unb unternahm je^t als päpftlid^er Segat mit
^d bie ^eife nad^ ^eutfd^lanb, um bie ^ublication ber 53uae burd^jufe^en

unb mit ben befannten Wlimin römifd^er £ift unb ©emalt \)k lutlierifd^e

®ci)leSer^ebung nieber su fd^lagen. Oftmals ^ot fid^ W römifd^e ^ird^e

gerühmt, bag fie nid^t nad^ «Blut bürfte, t)ielmel)r eine §ärtlid&e gur fSexr

fö^nung geneigte aKutter fei. Äein dtn^m ift grunblofer als biefer. 3lud^

in unferen ^agen nod^, nad^bem bie ©rnubfäge ber 5Dulbung unb $uma=
nität in gieifd^ unb SBlut beS mobernen ^ölfer^: unb ß;ulturlebenS über=

öegongen finb, miberfe^t fie allein fid^ ber Slnerfennung berfelben, fäl^rt

Re fort ju flud^en, ftatt ju fegnen, üerfud^t fie es, mit ©eroalt ben ebeln

') ©. bie S3uire mit 3Cnmer!ungen von Butten, Opera Jen., I., S. 474
f., fonft

öut^entifd^ im Bullarium.

6*
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äöcttfampf ber ©elfter, ber nur auf bem Äampfplafee freier gorfd^ung

möQliä) ift, ju unterbrüden unb bie freigeborneu ©eroiffen in bie geffeln

ber Safeung äu fc^lagen. Unb ^eute nod^ würbe fie jeben Sßiberftanb in

Werfer unb glawmen erftiden, wenn bie ©taat^geroalt it)r baju i^ren 5lrtn

Ue^e. 2lu^ bie lut()erifd^e Seroegung foEte im «tute i^rel Ur^eber^ erfticft

werben. 'Im W^tin road^te ber ^e^ermeiftev <poogftraten über ben SSoüjug

ber »ulle unb i^m !am 2tteanber au plfe; bie Operationen in ^ad^ien

^atte fi(^ dd felbft öorbetialten. 3m Sluguft in ^eutfd^lanb angelaugt,

war er uuperaügli^ nad^ ^a6)^en geeilt, um bie «uUe bort ju t)eröffeut=

Ud^en. ^a6 er fi(^ bagegeu gefträubt, ift eine leere Slu^flud^t.^) @^ ge^

lang i^m wirüid^ gwifd^eu bem 21. unb 29. Septemkr bie »utte in ben

brei S)om!ir^en ju «raubenburg, 3Jleii|en unb 3}lerfeburg anaufd^lagen.

Sutl)er war ernftli^ gefäl)rbet. Qmmer nod^ war ber päpftlid^e «aun

eine furd^tbare SBaffe; immer nod^ jäl)lte bie ^urie taufenbe oon unbc-

bingt x)erfügbaren äöerfjeugen, unb bie ma\]t be^ Sanbüotfe^ lag unter bem

Söanne besj fitifterften 5lberglauben^. ^Itterbing» ftauben ber gebilbetere ^^ei(

ber Aktion, ber niebere Slbel, bie felbftftänbigen wol)ll)abenben «ürgcr^

fd^aften ber 6täbte, x)iele l)ert)orragenbe Unit)erfität^lel)rcr aus ben weit--

lid^en gafultäten auf Sutl)er'^ 6eite; aber nid^t oiele gürften unb grofec

Ferren backten wie griebrid^ ber Steife. Unb wirb eg bem weifen ^ur^

fürften gelingen, ben tobe^mutl)igeu :)leformator gegen ben oon feinen

eigenen Sanbegbifd^öfeu oerfünbigten Sann au fc^ü^en?

91oc^ im Suli 1520 l)atte ber ^^apft fid^ in einer S^fd^nft an griebuc^

gewaubt; er {ottte £utl)eru eutweber aum SBiberruf bewegen, ober i^n preiö^

geben ; babei würbe M ju wol)lwollenber 2lufna^me am hirfürftlid^en Qo\t

angelegentlid) empfolilen.^) (S^ l)ing \t^i atteo SBeitere üon ber Spaltung

ißut^cr'^ felbft ab.

tiefer l)atte, wie wir wiffen, in ben 2lltenburger ^^erl^anblungen mit

mHü^ eine ju weit gelienbe 9lad^giebig!eit gejoigt. @r war bamal^ noö)

in bem äöa^ne befangen, bafe mit bem ^apfte unb ber römifd^eu ^irc^e

p t)er{)aube(u fei, bafe bie Äurie ju bittigen Sugeftänbniffcn, oieüeid^t fogar

au aufrid^tig geneigten Dieformen fic^ ^erbeilaffen werbe. @eit bem fieip^

aiger ^teligioa^gefpräd^e war bie Ueberjeugung, ba^ mit ber römifd^en Äirc^e

fein griebe gefdjloffen werben fann, ba^ bie eiferne (Sonfequena i^te^

1) SSgl. fein Schreiben an ben S«at^ von mxnbtx^ vom 16. O!tober, bei Seibe^

mann, Beiträge ju ben Sleformationäutfunben, ©. 56.

2) 2)aä ec^reiben bei SCen^et, a. a. D., I., 168 ff.
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Spflem? ade ©ompromiffe au§fd^lie§t, mit jebem ^age mel^r in t^m be^

feftigt worben. Um fo weniger war 2l6^ülfe in ber ®ewiffen§notl^, unter

njeld^er namentlid^ ba^ beutfd^e ^olf feufate, üon biefer Äird^e a" erwarten,

aU fie in biefem gaff il^rem innerften 5Bcfen unb ^i)axattex f)äite untreu

werben muffen. S)ie Uuüerbefferlid^feit be^ römifd^en .^ird^entl^um§ l^at

i^ren ®runb in ben ^rinaipien beffelben. 3Bie foff benn eine ^ird^e, bie

jtd^ für unfel^lbar l^ält, bie öon fid^ befiauptet, nid^t nur niemals einen

3rrt^um begangen au l)aben, fonbern aud^ in äffe S^^^^^^ft kmn begeben

3U fönnen, gemad^te geiler wicber gut mad^en, befd^loffene 3[rrtpmer

löieber aun'idfrtel)men unb, wenn flc einen fatfd^en 5Beg eingefd&lagen, üon

biefem a\i^ je wieber ftd^ jured^tfinben ? 3)lit ber ^^erroerfung be§ göttlid^en

3led^te^, ber Uufel^lbarfeit ber römifd^en ^ird^e unb be§ ^apfttl^umä,

\)a\tt £utl)er aufgel)ört ein folgerid^tiger römifd^er Äatl^oti! ^n fein, ^en

ßrunbfä^en be^ 9^omani§mu§ jufolge war er wirflid^ ein „3[rrlel)rer" ge-

worben. 5?on bem 5lugenbtide, in wcld^em er — im Streite mit bem

33ettclmönd^ 5llt)elb — ju ber Ueberacugung gelangt war, ba§ bie walire

c^ird^e eine ibeale, eine ®emeinfd^aft im ©lauben unb ©eifte ©lirifti fei,

^attc er mit bem mittelalterlid^en Äird^enbegriff gebrod^en, unb berÄ'noten

be§ begonnenen 5lampfe^ liattc pd^ ju einem tiefgreifenben ^rinai^

pienftreite gefd^ürat.

^ie Äird^e, al^ eine t)on .^lerifern mit übernatürlid^er Wlaä)U unb

®naben=2lugrüftung regierte Slnftalt, bereu i^med bie ©ewiffeneleitung unb

^cifteebenormunbung ber fogenannten Saien ift, war für :^ut^er feit bem

Sommer 1519 nid^t mel^r üorlianbcn. Söenn ber ©lanbe ~ biefer innerfte

ge^eimnifenofffle ^un!t in ben liefen ber gottergviffenen ^erfönlid^feit —
ber entfd^eibenbe gaftor im ei)riftenleben ift, bann bilben bie ©laubigen,

unb aroar, ba ber ©laube nid^t finnlid^ barfteffbar ift, aU eine ibeale ©e^

meinfd^aft, bie Äird^e, unb ber ©egenfa^ t)on ^lerüern unb
Srtien ift aufgelöft. ^iefe neue 5lnfd^auung Sütljcr'^ t)on bem 2Befen

^er tird^e war t)on unerinei3lid5er J^ragweite; fie warb ber ba^nbred^enbe

Öebel feiner nunmel)rigen St^ätigfeit, erft burd^ fie warb er Steformator.

^^riftu^ l)atte oermittelft feinet ibealen, religiöfen ©emeinbebegriffe^ bie

alte SBelt au§ iljren ringeln gel)oben; ben fpäteren ©efd^led^tern war ber=

felbe roieber Derloren gegangen ; in oereinjelteu ebleren ^erfönlid^feiten war

«r oon 3eit au S^it wieber aufgebämmert; ^u^ ^atte i^n in feltfamer, ben

%ffen unuerftänblid^er, 6pradl;c wieber üerfünbigt, unb l)atte mit feinem

^eben für feine greimut^ gebüfet. ^e^t erl)ob fid^ Sut^er ale ber längft

'H
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üorBcrcttctc ^ropl^ct bcS neuen 2öe(tatter§, unb fpra$ eS au§ mit ungc^

al)nler burd&fd^tagenber ^olf^berebfanifeit, ba^ bie ^riefterürc^e ein 3err=

bi(b bcr xoai)xen (Siinftcngenteinbe, ja in il^rcr gegcnroärtigen ©ntartnng ein

SBIenbroer! bc^ Xeufel^, eine ^ruggeftalt be^3 5lntid^nft fei. 3mmer lauter

oerfünbigte er, bafe ie^t bie 6tunbe gefd)(agen \)aU, in ber e^ gelte, aug

6(3^utt unb S:rüniniern ba^ üerbecfte äd^te ei)riftentl)um ^ertjorjul^eben unb

bie eoangelifd^e 3öa^r^eit im Sid^te einer neuen, nod^ nie bageroefenen

®runber!enntni6 ben 3Sö(!ern, vox 5lllem bcm beutfd^en 33olfe, ju offenbaren.

6eit bem Seipjiger S^leligion^gefpräd^e war mit unaufl)altfamer 3^otf|::

menbigfeit biefe neue Ueberjeugung in Siitl^er'^ ^eele immer mti)x au^ge^

reift. Unb er mar mä)i einer jener fclbfigcfättigeu ©ele^rten, bie aufrieben,

eine neue SBal^rl^eit entbecft ju ^aben, biefelbe bann in i^rem 6d^reibtif(!^e

aufbemal^ren, fonbem al^ ein ^J}iann be§ ©eroiffen^ mar er jugleid^ au^

ein mann ber ^^at. @r fül)lte fid^ gebrungen, fo fd^mer eS il)m fiel, ber

erfannten Sßalir^eit mit einem unbegrenzten 3lufn)anbe üon 2lnftrengungcn

unb Opfern nun aud^ im öffentlid^en Seben ©ettung ^u üerfd^affen. 33e^

rul)te ber bi^^er fo ftreng feftgel)a(tene (^egenfafe ^mifd^en „©eiftlid^en" unb

„SSeltlid^en" auf einem fd^meren 3rrtl)um, ja, mar er gerabeju „miberd^rift^

lid^", fo erfd^ien e0 i^m nunmel)r aU feine erfte 2lufgabe, bie Saien über

iljre c^riftli^en Sfled^te unb ^flid^ten ju bclel)ren unb fte auf^uforbern, mit

i^m gemeinfame (5ad^e im bet)or[tel)enben (Sntfd^eibung^Sfampfe gegen ^om

ju mad^en.

ßut^er ftanb mit feinen fonftigeu politifd)en unb focialen Slnfd^auungcn

nodf) ganj auf bem ^oben be§ mittelaltcrlid^en @tänberoefen§. 3Jlit feinem

neuen ^ird^enbegriff bagegen mar er jefet entfd^loffen, biefen ^oben ooll^

ftdnbig ju burd^löd^em. ^enn gerabe ben erften mittelalterlid^eu Stanb,

ben geiftlid^en, l)atte er in ber 6treitfd^rift gegen Hbelb preisgegeben. 3)ie

©leid^bere^tigung ber Saien mit ben (^eiftlid^en mar oon il)m proclamirt.

2ln ber 6pifee ber d^riftlid&en Saien ftanb ber beutfd^^römifd&e Äaifer.

Um ben $apft unb ben ^aifer, bie jmei iSonneti, beroegten ftd^, imd& ben

3SorfteIIungen jener 3eit, alle Uebrigen aU 2ßanbelfteme : ber ^apft ba^

geiftlid^e Dberl)aupt, ber Äaifer baS roeltlid^e, ber $apft um fo riel l)öf)er

über bem taifer als ber ^immel über ber ©rbe. SBolIte Sut^er ben Saien

i^ren roal)ren ürd^lid^en 53eruf roieber §um SBerougtfein bringen, fo mn|te

er fid^ notl^roenbig juerft an i^r Oberhaupt, ben Äaifer, roenben.

2lm 12. Januar 1519 mar ^aifer 3Wayimilian geftotben. 6einc

legten Söünfd^e in S3etreff feiner Erbfolge roaren in erfüttung gegangen.

^aä) langen Sd&manfungen mar fein jugenblid^er ©nfel, ber öfterreid^ifd^e

©rgl^cr^og Äarl, feit 1516 Äönig oon Spanien, unb ^'^eapel, am 28. 3;uni

1519 jum beutfdE)en ^önig ermälilt morben. ^Derfelbe mar ältefter Sol^n

beS ©rgl)erjoge ^l)ilipp oon Defterreid^ unb ber fpanifd^en ^rin§efftn

3ol)anna; fpanifd^eS Slut flo^ übermiegenb in feinen 2lbern, neben bem

bnrgunbifd^en, baS er üon feiner ©rofemutter SJlaria, ber einzigen ^od^ter

beS unglüdElid^en Ä'arU beS ^ü^nen, geerbt l)atte; für beutfd^en ®eift unb

beutf^eS Söefen l)atte er fein SBerftänbni^. S^erftanb er bod& nid^t einmal

bie beutfd^e 6prad^e, unb lag bod^ ber 6d^merpun!t feines ungel)euren

^leid^eS in aufeerbeutfd^en Sänbergebieten. ^aum 20 ^al^re alt beftieg er

ben mäd^tigften %\)xon ber Söelt; er l)attc, jiemlid^ unbefümmert um

Staategefc^äfte, bi^ je^t bem Vergnügen gelebt, unb feinem umfid^tigen

3JJinifter, 3öil^elm oon (Sroi, bie Saft ber Dlegierung überlaffen. Qe^t ging

eine 3^eränberung mit il)m oor ; ber bleid^e, fd^meigfamc Jüngling gab balb

nad^ feiner Slnfunft in ^eutfd^lanb groben t)on eigner ^ntfd;liefeung unb

oon felbftftänbigem ®eift. ©rft am 23. Dftober beS ^alireS 1520 feierte

er in 5lad^en fein ^rönungSfeft als erroäl)lter römifd^er ^aifer, erfüllt oon

ber 3Bürbe unb gehoben oon bem (^lanje feiner neuen SöeltfteEuug. @in

beutfd)er Md^Stag mar auf ben beoorfte^enben 3[auuar 1521 nad) 3öormS

einberufen, rool)in bcr Äaifer felbft fd^on im Dezember 1520 ^ur .^orberei^

tung ber ©efd)äfte fid^ begeben l)atte.

2lm 17. 3anuar 1520 ^atte inbeffen Sutlier mit einem ^rotefte

gegen baS 58erfal)ren ber römifd^en Partei ftd^ an ben neuen ^aifer, ben

„Äönig ber Könige, ben c§errfd)er ber gerrfd^enben auf grben", gemanbt.

er war oon ber tiefften (^-lirfurd^t oor ber faiferlid^en 3Bürbe burd^brungen,

unb nur ber griebe feines ©emiffens galt il^m nod^ mel)r als bie faifer-

li^e aJlajeftät. 6eine Berufung an ben ^aifer ftü^te fid) auf bie in il^m

bereits ausgereifte Ueberjeugung oon ber lird^lid^en ©leid^bered^tigung ber

Saien mit ^m ©eiftlic^en. ©r mirft fid^ oor bem faiferlid^en ^^ron als

ein ^ütfefud^enber SSerfolgter nieber ; er mill ben grieben mit feinen 3Biber=

fad^em, aber fie motten oon grieben nid^ts miffen; fie fud^en nur feine

SScrnid^tung unb mit biefer bie 3erftörung beS „gefammten ©oangeliumS".

'^id^t umfonft trägt ber ^aifer baS ©d^mert ; er foU eS je|t §iel)en jum

Sd^uße ber bebro^ten eoangelifd^en 2öal)rl)eit; er foE i^m ©e^ör, unb,

wenn fie im 9ted)te ift, feiner (Ba^z ben 6ieg oerfd^affen.

') «ci be mtU, I., a. 392 f.
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3)lan tarn aroeifell^aft fein, ob fiutl^cr bcn ilaifcr nur aU ben 6d^imi=

l^crm über ba^ 9leci^t jebe^ Untcrt^anen in feinem S^leid^e, ober ob er il^n

ai^ ben a\lex^öäi)ien ^efc^ü|er be^ wahren ß;()nftent^um§ in ber Söelt pm
SBeiftanbe aufgernfen f)ai; immerhin ftü|te er fid^ in feinem Oefud^e auf

bie roeltlic^e Wla^i aU eine (Sd^ieb^rid^terin in bem obfd^roebenben Äird^en^

ftreüe.

Unter allen Umftänben aber mar bie Ueberjeugung, bie bem §ülfe=

ruf Sutl^er'^ an ben Äaifer ju ©runbe (ag, fein btofeer Slu^flufe ber ^er-

(egenljeit, fonbern bie not{)roeubige golge ber neuen „)l^eo\oQic ßfirifti",

bie Sut^er (eierte. SBäl^renb beinal^e bie gefammte ©eiftlid^feit i^m i^ren

Unmiflen §u erfennen gab unb bie It'irc^enfürften ftd^ ^u feinem 5Serbcrben

oerf(^n)oren, jubelte ber Äern ber 'Aktion i^m al^ bem SSefreier oon einem

unerträgtid^ geroorbenen ^fod^e, al§ bem Erneuerer be^ reinen apoftolifd^eu

^^riftent()um^ entgegen. 3^^^^^ ber beffer gefinute Streit be§ Slbel» l^atte

fid^ für il^n erflärt; üon entfd^eibenbem ©eroid^te aber in biefer S^lid^tung

mar bie road^fenbe %^exlna^rm Utrid^ oou ©utten*j?. ^er ritterlid^e §c(b

l^atte äl)n(id^e ®d^idffale roie 2nt\)n burd^Iebt; er mar im Älofter erjogen,

l)atte fid^ burd& glud[)t ber unroürbigen geffeln eine^ aufftiebeuben ©eifte»

entlebigt, bann ein abenteuembe^ 2eben in ungezügeltem greifieit^brange

gefü{)rt, firf) f)umaniftifd^en ©tnbien in bie Slrme geworfen, jebod^ aud^

mit feiner gtän^enbeu geber ber Äird^e, iu^befonbere bem Äird^eufüvftcn

^ienfte geleiftet, mit beffen 2(b(a6=ßommiffair Sut()er feine erfte littcra-

rifd^e San^e gebrod^en — bem (^rjbifdjof unb .'Rurfürften Sllbred^t ooii

3)lain3. ®(eid^n)of)( f)atte er niemaf^^ feine angeborne greil)eiig(iebe oer-

leugnet unb im ^e^erprogeffe ber Kölner ^ominifaner gegen 9fleud^lin

tapfer für ben (enteren Partei genommen. &en bamat^ mar bie ©d^rift

be§ Saurentiu^ 5ßatta über bie erbid^tete conftantinifd^e Sd^enfung an'iä'

Sid^t getreten. §utten mar bol^aft genug gemefen, fie bem ^apfte i^eo X.

p mibmen; fie t)atte roefent(id^ ba^u beigetragen, Sutf)evn in feiner 5(nfid[)i

üon bem „menfd^lid^en" Urfprung be^ ^apfttt)um§ ju befeftigen, \a fie ^atte

mol^l jum erftenmal bie SSermutl^ung in if)m beroorgerufen, ba6 bei ^apft

ber Slnti^rift fei.^)

^ie erfte ilunbe t)on bem burd^ 2\iti)cf^ 95 ©äße entgünbeteu Slbtafe-

flreit fiatte §utten übrigens mit oölligem (^leid^mutb aufgenommen, er be-

trad^tete biefen Streit a(^ ein unnü^eg 3}iönd(;^ge3änfe, worin fid^ bie ^^eologen

lüie gemö^nlid^, gcgenfeitig biffen unb fräßen.^) Bat bem Seipjiger

Migion^gefpräd^e ^atte fid^ jebod^ gutten'^ Urt^eil über bie lut^erifd;e

5lnge[egen^eit gcänbert, wenn aud^ jwnöd^ft fein S8er()ättni& jum mainf^x
^ofe i^m an einer offenen ^artetnabme für Sut^er ^inbertid^ mar. ^lud^

ber ritterli(5e granj oon Sidfingen fd^(o§ fid^ ber fird^Ud^en ^eformpartei
an. 3!^crmitterft eine^ ©d^reiben^ an 3neIand^t^on t»om 20. :3anuar 1520
trat Butten juerfi mit fintier in 5^erbinbung, unb ^ranj t)on ©id^ingen

bot ifim unter feiner ällitmirfung eine 3urTud^t^ftätte auf ber ©bernburg
an,0 ein Slnerbicten, ba^ am 28. gebruar roieber^olt warb. 3) 6d^on am
4. guni be§ 3a^rc§ 1520 f)aiU ^utten bie SBebenfen, meldte if)n U^tx
oon einer unmittelbaren 35erbinbung mit Sut^er abgel)a(ten, überwunben,
unb nod^ oor ber ^ubüfation ber S3annbuar fdjrieb er an i^n unter bem
2öa^(fprud^e: ,,@§ lebe bie grei^eit", er möge nur unoerjagt bleiben, wenn
aud^ ber $apft i^n oerflud^e.

@§ mar bie^^ nid^t ein leeret Stroftmort. ^er trefffid^e ©ploefter oon
@($aumburg battc mit ^unbert Gittern fid) gleid^^eitig Sutbern jur 55cr=

fügimg gcftefft. *) hinter biefem ool!etl)ümlid^ unb geifte^frei gefinnten

?lbel ftanb mie ein fd^irmenber 2öall Sitten, ma§ im SPolfe beutfd^ fül)Itc

unb frei badete. 2öie mugt^ bei foldften (Srbietungen unb ^ufd^riften

Sutljcr'^ Seele fid^ munbcrbar gehoben füllen ! 3)ie tiefe ^erad^tung gab

^ bagegen oon biefer edte gegen (Sd unb fein elirfüd^tige^ unb fanati=

We^ SCreiben funb. ©in 5»ittert^um, ba^ ftcb mit bem ^faffent^um oer=

bunben, gab e^ bamaU nid^t. ^utten eiflärte fid^ jefet offen al^ einen

Äampfgcnoffen Sut^er'g, entfd^loffen , mit i^m gcmeinfam ju arbeiten
unb in leiben. 3bm galt e^ freilid^ oor 5iaem, grei^eit unb 35aterlanbm ben römifd^eu geffeln ^u retten, aber aud^ er fd;rieb ben tarnen
.m\in^" auf feine gal)ne;^) benn (S^riftu^ erfd^ien xf)m mit dte^t als
ber Befreier ber 3«enfc^^eit. Slm 3. 2luguft rougte fxäi Sut^er bereits

unter bem fidlem ©c^u^e ber q3eften feines oon Siebe unb ^erounberung
te i§n erglül)enben 58olfeS ; unb je^t jögerte er aud^ niäft me^r, beroor^
zutreten mit bem ^ufe, bag im $apfttl)um bag SBiberd^iriftent^um befämpft
werben muffe.

•) 2)e SBeite, L, ©. 420.

*) 3). % ©trauB, Urrid^ von ^utten, T , ©. 291 f., 314.
') Ü. Hutteni Opera ed. Böcking, I.. ©. 320.
') ©benb., I., ©. 321

f.

') 2)ic 3ufd^rift bei mal(i), XV., ©. 1942
f.

') Opera ed. Böcking, I., (5. 355
f.
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3n bicfen Xam warb feine @(^rift ,a^ ben d^riftlid^en Slbel beut=

fc^er 5Mon" im ^rud üottenbet.^) 6ie foUte ber neu getoonnenen Ueber=

aeugung, bafe nur au§ bem 6c&oo6e ber Nation felbft eine Erneuerung ber

tief entarteten Äird^e ^erüorge^en fönne, einen burd^fd^tagenben ^luSbrud

üerleiEien. „^ie 3eit be§ ©^roeigen^ ift vergangen, unb bie 3cit ju reben

ift gefomnien/' mit biefen 2öorten beginnt er. ©r roitt ben ^erfud^ magen,

„ob ©Ott burd) ben Saienftanb feiner Äirdic fielfen möd^te, ba ber geift=

li(^e ©taub gans una^tfam geroorben." 2ln ben ^aifer unb ben beutfdien

2lbet manbte er fid) junäd^ft, al^ an bie 3Sertreter ber Saien, an bie 9lo^

tabeln beS 5?o(!c§, loeld^e bem Bürger unb bem Sauer mit ii)rem SBeifpicl

üoransuleud^tcn Ratten. @§ mar frei(id) ein Srrt^um, roenn er auf ben

taifer, ba§ „junge eble Slut", grofee .Hoffnungen fe|te. @r mar bald

genug enttäufd^t. ^ie ed^rift fiut^er'^ „an ben d^iriftlidien 3lbet beutfd^er

3fJation" ift bie ma^m ^axta ber beutf^en ^Deformation, \\)x (Stiftungen

brief, t)on jiinbenber 33erebfam!eit unb ftrofeenber ^beenfülle. 2ßa§ unter

manierlei €d^man!ung unb @äf)rung aMäm P* ^^^ f^^^^ ^^ieberfd^lag

in Sut^er'^ eeete auÄgeftaltet, ba^ trat mit einem @d^lage nun fertig

aus berfelbeu ()ert)or. ^aS reformatorifd^e ^^rinjip ift in feiner feiner

fpäteren Sd^riften mit fo übcrmältigenber .traft, fo unübertrefflictier filar^

^eit gejeid^net. ^HomaniSmuS (Ultramontani^^mu^^) ober ^^ri|tentt)um (ßoan^

gelium) : ^a^ ift bie entfd)eibenbe grage. @iegt in biefem Kampfe ba§

bis 5um 3öiberc^riftent^um ausgeartete römifd^e ^ird^enl()um, bann ift ba^

6()riftentt)um öerloren. ^a\)^x ift bie au^erfte Sluftrengung nötljig, um ba§

eöriftent()um §u retten; unb ju retten ift eS nur burd^ bie, t)on bem ^ierar#

f^en 3od)e befi-eite, im urfpriiugli^en (l)eifte (Elirifti erneuerte, ©emeinbe.

m^ einen ^ampf ber ©emeinbe um il)re priefterlid^en ©ninbved^te betraf

tete Sutf)er bie burd^ xi)Xi bemirfte SSemegung. ©r get)t rafrfi unb !üt)n auf

fein 3ie( loS. ^er DlomaniSmuS i)ai fid^ mit brei 3«auern umgeben, bieje

gilt es ie^t auftürmen, ^erfetbe behauptet : 1. bie roeltlid^e ©ematt fei ber

5^ird^engemalt lebigli^ untergeorbnet ; 2. nur bev ^apft befifee baS 9fled^t ber

©d^riftauslegung; 3. nur ber ^^apft fei befugt, jur Einberufung eines ^oncil«.

S)ie ^ofaunen 3erid()oS ertönen, unb bie brei „ftro^ernen papiernen" ^^aucrn

fallen.

^rei grofee, im 2öefen be^^ e^rifteritl)umS bcgrünbeto, non il^m unaertreniu

lid)e, aber feit 3al)rl)unberten dou ber fd)laftrun!enen Äird^c pergeffene unb

oerläugnete ^rinjtpien flehte gütiger l^iermit auf: baS (Semeinbeprttt:=

jip,baS®emiffenSprin5ip, unb baS ^rin^ip ber freien felbft=

ftänbigen ßird^e im unabpngigen felbftftänbigen ©taate.

2luf bem ©emeinbeprinjip, als einem feften Unterbau, rulit baS

Söerf ber beutfd^en 3fleformation. ,,3)lan l^afS erfunben, bafe $apft, Sifd^of,

«priefter, £loftert)ol! wirb ber geiftlid^ ©taub genannt, gürften, §erren,

4ianbn)er!S= unb 5ldferleute ber roeltlid^ Staub ... Sllle (Sl^riften

finb roal)rl)aft geiftlid^en ©tanbeS, unb ift unter i^nen fein Untere

fd^ieb benn beS 5lmteS l)alber allein, bag mir allefammt ein Körper finb,

bod^ ein jeglid^eS ®lieb fein eigenes SBerf l^at, roomit eS bem anbern bient.

^aS mad^t 5llIeS, ba§ mir (Sine ^auf, ©in ©üangelium, (Sinen ©lauben

^aben unb finb glcid^e ei)riften. '^em ^aufe, ©üaugelium unb ©lauben,

bie mad^en allein d^riftlid^ unb eiiriftcuüolf." ^) 6o Sut^er in biefer ©d^rift.

^aS römifd^e Äird^entl)um rul^t auf bem priefterlid^en StanbeSgeifte

;

auf aparten Privilegien unb übernatürlid&en 3lttributen beS geiftlid^en ©tan:=

beS ; auf ber 5luSfonbcrung ber ^lerifer aus ber profanen SJlenge burd^ bie

$rieftern)eil)e, bie benfclben einen gel)eiligten 5(mtSd^arafter, eine übermeufd^^

lid^e 5lutorität t)erleil)t. ^er ^Icrifer ift in ber römifd^en ^ird^e ein ^öl)ereS,

ber Saie ein gcmöl)ulid)eS 2öefen. Sut^cr feunt in feiner ©d^rift nur nod^

^n $rieftertl)um, baS allgemeine fämmtlic^er getaufter (i:^riften, meld^eS ben

geij^lid^en ©tanbesbegriff aufliebt, bie ^aufe ift bie malere ^rieftermei^e.

^ie aparte ^riefterroei^c fann ba^er feinen übernatürlid^en ©tanbeSd^araf=

ter begrünben, fie fann lebiglid^ nod; bie Sebeutung ber Beauftragung mit

einem fird^lid^en 2(mte l^abeu. „5(aes, maS aus ber ^aufe gefrod^en ift,

mag fid^ rühmen, bafe eS fc^on jum ^riefter, 53ifd^of unb ^apft gemeil)t fei."

^a<5 geiftlid^e 2(mt ift bal)er lebiglid^ ein ^lusflufe ber ©emeinbegemalt, unb

nid^t ein ^robuft fird^eurcgimentlid&er aJlad^tüoHfommenl^eit. „2öaS gemein^

fam ift, mufe ;:Jaemanb obne ber ©emeinbe SBillen unb SBefel)l an ftd^ nel)men."

^er ^riefter ift ein ^Beamter mie ein ©taatSangefteffter ; er befigt feinen fo-

genannten „unauSlöfd^lid^en" E^arafter ; menn er feines 3(mteS enthoben mer^

ben follte, ift er mieber raaS t)orl)er, ein geroöl^nlid^er SBauer ober Bürger, ^er

StanbeSunterfd&ieb jmifd^en „©eiftli^en" unb „2öeltlid^en" ift in Sßa^r^eit

Oar nid^t üorl^anben; er ift eine „©rfinbung". 2öol)l gibt eS ^meierlei 5lemtcr

- baS roeltli^e unb baS geiftlid^e 5lmt, aber beibe finb Präger beS d^rift^

Ud^en ©eifteS, unb baS meltlid^e ift bem geiftlid^en nid^t untergeorbnet,

»} 2)c Sßette, 1., ©. 474. ») ®rl. 2(u§o-. ä9b. 24, ©. 274 ff.
') ». a. 0., 93b. 24, ©. 281.
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Uttb awä) nt$t üon bentfefBen abhängig, ^a^ fogenanntc geiftlid^e ^t^i

beruht auf einer gäffd^ung be^ roal)ren 6f)riftent^um^. ^a^ obvigfeitlic^e

^amt tft ber d^riftltd^ctt ©etneinfd^aft eingegUebert. 3Me erfte ^(nbeutung

bcr tnobernen ^bec be^ „(j^riftUd^en Staaten".

Wlan tann ba$ ©enieinbeprinjip, b. t). ben ©runbfafe, ba6 bie ®c=

fammtfiett ber (Semeinbeglieber bie üuelle aller ^ird^en^

geroalt ift, nid6t fd^ärfer unb unmifeterftänblid^cr barlegen aU bie§ in betn

erften X^eile ber ^c^rift an ben beutfd^en 5lbel gef(^el)en ift. 2öenn ft^

ber gciftüd^e Stanbe^begriff unb bie Unterfd^eibung jroifd^en „geiftlid^en"

unb „roeltlid^en" ^3}Jitgliebern gleid^roolil in ber bentfdft^proteftantifd^en 5^ird^c

erhalten W. fo erflärt ftd^ biefe ^l)atfa^e lebiglid) au^ ber innerhalb ber=

felbcn fpäter erfolgten midte^x ju romanifirenben Slnfd^auungen, bie einen

folgerichtigen unb aufrid^tigen 5lu^bau ber proteftantifd^en Äird^enoerfaffung

unb be^ proteftantifc^en ©emeinbeleben^ bi^ bc»tc t)erl)inbert \)at §ötte

ber beutfd^e ^roteftantiÄntuet bie üon Sutber in biefer ©d^rift aufgeftcllten

©runbfä^e binfid^tlid^ be§ dJemeinbeprinaip^^ aud^ nur einigermaßen folgen

rid^tig burd^gefü^rt, fo roäre er gegenroärtig in 3:eutfd)lanb bie entfd^cibenbe

geiftige unb fociale 3J^ad^t.

3n feiner ©d^vift an ben beutfd^en 5lbel \)ai Sutber im 3ßeiteren ben

©eroiffen^grunbfa^ aufgeftcttt. 6eit bem 3lu^ibrud)e be^ 5lb(a6ftrcite§

batte er fid^ mebr unb mebr wn bem !ird)lid)en Slutorität^prinaipe lo^ge^

fagt. 2öie bätte er, ber Dercinselt ftel)enbe mann, fonft e§ roagen bürfen,

^ifd^öfen unb (Sarbindlen, ^efretalen unb mUen, ber fanonifdf)en ^tW

gebung, ja bem Rupfte felbft, unerbörteu 5öiberftanb ju leiften ? 2öob( be^

rief er fidl) auf ba§ ©oangelium, bie beilige ©d^rift. I^affelbe t^at jebod^

aud^ bie Älrd^e t)on i^rem ©taubpunfte au^, unb !cin ^unbiger roirb leugnen,

bag bie beilige ©d^rift t)on t)erfrf)iebenen ©tanbpunften febr oerfd)ieben an^^

gelegt roerben !ann ; ift fie bod^ überbaupt eine Sammlung feb^ «erf^ieben^

artiger Urhinben au^ ben üerfd^iebenften Seiten unb entroidlungeperioben

ber 9fleligion^gefd^id^te, bie fd^on be^l)alb unmöglich einer unb berfelben reli^

giöfen unb fittlidien S^lid^tung angeboren fönnen. 2öofür er eintrat, ba^

war nid^t, roie man geroöbnlid^ annimmt, ba§ abftrafte S^riftpriu3ip, fon-

bem ber ®runbfa^ ber freien ^orfd^ung in ber Sd^rift unb aug ber ©d^rift.

2öa^ er burc^brec^cn rooUte, ba^ mar nid)t etroa blo§ bie öerrfd^aft ber

Ueberlieferung , foubern ba^5 g^ouopol ber edl)riftauÄlegun9,

roelde)e§ bie Mix^t für fid^ in ^efi^ genommen b^tte. ®egen ben Slnfprudji

ber Ürd^lic^en C^b^ologen auf bie atteinige unfeblbare „^JJlcifterfcbaft ber
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Sd^rift" lebnte fid^ Sutber mit atter ^raft, aU gegen eine 5Ser!ue^tung

ber @eu)iffen, auf. ©ine „freoentlid^ erbid^tete gabel" nennt er ba^ ^^v-

fömmlid^e 35orurtbeil, bafe ber %n;>ii attein befugt unb befäbigt fei, bie

^eilige 6c^rift gültig auejulegen ober über bie 3uläffig!eit einer Sluelegung

cnbgültig au eutf^eiben. ^eber ^brift, ber ben redeten ©eift unb ^evftaub,

ba^ SBort unb bie 3«einung ß;brifti bat, ber ift aud^ ^nx Sd^riftauelegung

befugt unb befäbigt. Söarum foUte biefe ^efuguiß unb ^efäbigung nur ber

Äird^engeroalt jufteben ? 2lud^ in biefem ©treite fotten mir mutbig unb frei

reben. $at (Sott im alten ^unbe einen ^ropbeten burd^ eine (^felin be-

lehrt: roarum fottte er im iieuen SBunbe nid^t aud^ hen gJapft burd^ einen

frommen „äl^leufd^eu" belel)ren fönnen?

^ie freie felbftftänbige Jlird^e im unabbangigen felbftftänbigen

Staate; ba^s i]i ber britte ©runbfa^ Sutber'^. :3eber (^b^if^ ift berufen "oa^in ^u

roirfen, ba§ ein red^te^ unb freieiS ^oucil au ©taube fomme; t)om Zapfte

ift bie Einberufung eine^ fold^en uid;t gu erroarten. 3u einem redeten unb

freien ßoncil gebort aber bie 2:beilual)me unb 9)titn)ir!ung ber fiaien, in!$^

befonbeie ber gürften, aU ber oberfteti Q3ertteter bei ßaiengemeinbe. Sutber

fovbert baber enifcbiebcn ^^efreiuug ber gürften, b. b- ber ©taat^geroalt,

t)on ibrem bieberigen ^i^afalleuüerbältnife ^ur Äird^e. I)iefe gorberuug ftebt

mit ber gorberuug bei3 ©emeinbeprin^ip^ unb ber ©eroiffen^freibeit im eug^

ften 3ufammenbange. 3)tit bem Slugenblide, in roeld^em an bie ©teffe ber

Äird^e bie fidfi felbft regierende d^riftlid^e ©emeinbe getreten ift, überuebmen

ttuc^ bie gürften al^ bie beruorragenbften 3}Zitgliebei' berfelben bie ^flid^t

ber ©d^irmberrfd^aft über bas E't)angelium ; ber ©taat roirb bie erfte d^rift^

lic^e ©d^ufemad^t.

Sllfo aud^ in biefer ©d^rift nod^ ba§ ^^öerlangen nad^ einem aügemeinen

ßoncil, roeld^ee bie ^Jleform ber Äird^e in^ 2öeif fe^en fottte. ^ebod^ fein

t)om $apft berufene)^ unb beberrfd^te^, .foubern ein t)om ^aifer in 35erbin=

bung mit ben :2anbe^fürften angeorbuete^, fottte biefe Slufgabe löfen. Sllfo

noc^ feine Slbnung in 2ni^a'^ ©eele, ba& in golge feiner Sfleformbeftre:^

bangen bie ©ine Äird;eugemeinfd^aft in eine ^iel§abl von Sanbei^fird^en

jertrennt roerben roürbe. 3m @egentbeil bie ©rroartung, baß ein attge^

meinet Goucil, in roeld^em bie 28ölfer felbft burcb t^^e Saieu^^^ertreter tagen,

bie 9ftiffe ber Äird^enmauern auebeffern, bie äi^unbeu ber (E\)xi]ttnf)^Xien

augl^eilen roerbe. 2ln ben ibm erforberlid^ fd^einenben 9teformt)orfd^lägen

für ba^ einjuberufenbe 6:oncil ließ er e^ in feiner ©d^rift nid^t feblen: @r
nJoCte bie roeltlid;e $errfd;aft be^ ^apfte^ unb ben baoon unjertrennlid^en
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päpftUi^en öof!)alt unb ^offtaat befdligt roiffen; „c§ roär betn ?apft genug eine

gemeine Sifd^of^fron." ^Da^ ßarbinalcottegium foüte aufgelöft werben. SKit

ber SCu^beutung bev 5Sölfer bucd^ ben römifd^en eteuerbrud unb ba§ päpft=

lid^e 2lbgabenft)ftem foHte e§ ein grünblid^e^ ©übe nefjmen. 3)ic beutfd^en

gürften foUten i^re;^ 33erufe^, a(^ ed)ivmt)ögte \i)xe miUx gegen bag rönti^

f(i^e @rpreifung§ft)ftem ju fd^üfeen, roieber eingeben! werben. 2öeg mit ben

Slnnaten (^frünbefteuem), ben ^atticngelbern, ben ^apftmonaten, ben 5tür!en^

gelbern, SlblaBgelbern, ben geiftlid)en i^orbe^alten, ben SlppeUationen, ben

Söattfa^rten nad^ 9tom ! 3öeg mit bem ganjen Sefteurung^= unb ©rpreffungä^

fpftem be^ römifd^en ©ei^e^, roie e^ in ben legten ^a^r^unberten fid^ au^=

gebilbet! „^a ift ein kaufen, Verlaufen, 2öe(i)feln, Xauf^en, 9laufc!^en,

fiügen, trügen, Rauben, 6tet)(en, bafe bem Slntid^rift nid^t möglid^ ift läfter^

Ud^er SU regieren."

^ie meltUd^e ©eroatt foll in^fünftige unabf)ängig üon ber geiftUd^en,

beren Slufgabe in ^prebigen unb 2lbfolüiren befte^t, fid^ bewegen ; bie geift^

lid^e fott ebenfo unabhängig t)on ber meltlid^en fein: bag ift bie Drbnung

e^rifti, wonach bem ^aifer xoa^ be^ ^aifer^, ®ott roa^ ©otte^ ift ge=

geben werben fott. Slud^ bie Sfleform ber ^(öfter faßte fintier ernftlid^ in§

Sluge; bie ^loftergelübbe foUten in^eünftige frei gegeben, bie ^(öfter unb

etifter in eraiet)ung^= unb Se^ranftalten t)erwanbelt, au^erbem foUte nodi)

bie erzwungene (^^etofigfeit ber ©eiftlidfeen aufgehoben werben. Slbfdiaffung

be^ fo
*

fd^nöbe gemifebraud^ten A^ird^enbann^. ber oielen unnöt^igen unb

fittenmberblid^en gefte, ber päpitlid)en 2)i^penfationen, greigebung ber

gaften, Sef^ränfung ber 3ßaUfaI)rten, ber ^eitigenoerefirung, SBefeitigung

be§ ^ettel^, Drbnung be^ 5lrmenwefen§, llmwanblung ber ^frünben unb

etifter, bi§()er bloßer 25erforgung^5anftatten für gauüenaer, in nu^bringenbc

Slnftalten,
— fold^e unb nod^ anbere minber wefentlid&e 9leformen forberte

£utl)er VOM bem fünftigen freien Saienconcil. 2lud^ eine S^eform ber

Uniüerfitäten l)ielt er für bringenb not^weubig. 6tatt be§ etubium^ ber

f(^olaftifd^en ^l)ilofopl)ie üerlangte er t)on ben Xl)eologieftubierenben vox

Slttem ein grünblid^e§ ©tubium ber ^ibel, ber alten ©prad^en, ber 3JJo=

t^emati! unb @ef(^id^te; ba§ fanonifd^e 9led^t wünfd^te er gänalid^ au§ bem

Greife ber Unit)erfität^ftubien entfernt, ba§ weltliche 9kd&t Dolf^t^ümli*

umgeftaltet unb ben ^rin^ipien be^ 9{aturred^te^5 angepaßt, „^enn fein

©taub ge^t me^r natürlid^er 35ernunft, gefd^weige ber l)eitigen ©d^rift gc^

maß." 2lud^ bie politifd^e unb nationale SBiebergeburt ^eutfd^lanb^ er^

^offte er oon ber einäuberufenben ^ird^entjerfammlung. ^aß 2)eutf^lanb

3u einem „römifd^en $^eid^" geworben unb baß e^ einen „römifd^en

^aifer" ^atte, ^iett er für eine ©rniebrigung ber beut) d^en 9iation. „2öir

^aben be« 5Hei^^ 0?amen; aber ber ^apft ^at unfer ®ut, @^re, Seib, Seben,

6ee(e unb Mt^^ wa§ wir l^aben." ©nblid^ forberte er aud^ nod^ eine

grünblid^e 6ittenreform, nad^bem unter bem ^apftt^um aEe Safter, SBud^er,

Unaud^t eingeriffen, unb offen erflärte er fid^ ie|t für $ug, „ber mit Unred)t

unb wiber ®ott t)erbrannt worben fei" unb gegen alle unb jebe ^e|er=

gerid^te. „3ßenn e^ eine ^unft wäre," meinte er, „mit geuer bie teger

3U überwinben, bann wären bie genfer bie gele^rteften 2)oftore^ auf ©rben."

^er ©nbrud biefer ©dfirift war ein unermeßlid^er. 6ie wirfte wie

ba» aßetterleud^ten, ba^ ein neue^ S^itaitex anfüubigt. ^ie fird^lid^e

3leform war i^m gleid^3eitig bie fitttid^e, fociale unb politifd^e Reform. @r

fclbft bejeid^nete fie alg ein ©turmfignal, tjoll üon greil)eit^liebe unb

braufenbem Ungeftüm. 2Benigc 2öod;en nad^ i^xex Slu^gabe, am 18. Sluguft,

roaren bereite üieitaufenb ©jemplare uergriffen. 6eit er nid^t länger

jmeifelte, baß :)lom bie geftung be§ Slntid^riftel geworben, fo f)ielt er fid^

nun aud; ber ^^fad^t be^g ©e^orfam^ gegen ben ^apft unb feine ^ird^e oon

®ottel= unb Sted^t^^wegen für entbunben.^)

S)er ©d^auber, ben er cor bem bämonifd^en 9lom empfanb, entfd^ulbigte

obne ^tod^ei bie wad^fenbe §eftigfeit feiner ©prad^e; hk äßarnungen be§

©cneralmfar^ von ©taupig in biefer SBe^ieliung famen ju fpät.^) 5Son

ber ®röße be^ ^inbrud^, ben bie ©d^rift felbft auf bie ®egner mad^te,

legt ber Umftanb ^cugniß ah, baß ^Uiilti^ uad^ il)rem (grf(^einen neue

Unter^anblungen mit Sutl^er anfnüpfte.^) @r l)atte hk S8ermittelung be§

5luguftinercont)enteg in ©isleben ^u biefem 3wede angerufen, unb berfelbe

^ütte bie Drbeneoorgefefeten ©taupi^ unb 3ß. 2ini an :But^er abgeorbnet,

mit ber ^itte, ben ^sapft in einem ©d^reiben üerfid^ern §u wollen, baß er

il)n niemals peifönlid^ aufgreifen beabfid^tigt l^abe. S)er fd^laue päpftlid^e

Untert)änbler wanbte fid^ gleichzeitig mit einer glatten Sufd^rift an ben

Äurfürften: ber $anbel fei gar nid^t fo wie bie Pfaffen il^n matten, e^

^e [\6) 2llle0 nod^ §um ©uten lenfen; er wolle e;^ über fid^ nel^men,

fiut^ern bie päpftlid;e ©nabe wieber au^äuwirfen.*) ßut^er ließ fid^ in

^er S^at ju neuen ^erl)anblungen ^erbei unb belianbelte bie ^ublifation

^er päpftlid^en ^Bannbulle burd^ M al^ bie eigenmäd^tigfeit eineg

*) »ei be metie, I., ©. 477
f. *} ebenbaferbft, I., 8. 479.

') SSgl. ©9prian, a. a. D., I., ©. 177; be SBctte, I., ©. 486.

*) ^vxian, IL, ©. 433 f.; 438
f.
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rad^füd^tigcn geinbe^.^) 3"^^^^^ SKiltifc unb M roax aud^ roixtüö) bc^!)alb

ein 3cnt)ürfni6 au^gebrod^en. 3encr bot ade ^Inftrengungcn auf, um ben

©trcit gütlid^ beizulegen, biefer griff ju ben äufeerften ^Jlitteln, um ben

t)olIftäubtgen @ieg über Sutl^er fo rafd^ aU möglid^ ju erringen.

'^aä) ber ^ublifation ber ^ulle in ^Sad^fen eilte M am 29. September

nad^ Seipjig. Mein f|ier l^atte bie Stimmung gegen il^n völlig umgefd^lagen.

@ine (Spottfd^rift war gegen i^n angelieftet; er fürchtete fogar für fein

Seben, unb flol^, t)ötlig entmutl^igt, 5U feinem 6d^u|e in ba^ ^au(iner=

Hofter. 3lber aud^ baf)in mürbe er mit ^erauSforbernben ^Briefen t)erfol9t,

unb in feinen ^erftecf tönten t)on ber ©äffe bie opottUeber, bie muntere

©efeHen auf ii)n fangen, ^m ^unfel ber ^f^ad^t entflol^ er nad^ greiburg.*)

gür fold^e Seiben mar ba^ ©nabengefd^en! eine^ mit ®e(b gefüllten t)ergolbcten

M^e^, ben il^m ber 'Siaii) auf ^efel)l be^ öerjogS ®eorg Derabreid^en foHte,

ein geringer Xroft.^) ^ur ungern eiitfd^lo^ fid^ bie Unioerptät Seipjig jur

^ublüation ber 53ulle. Um fo lebhafter mar fein 3öunfd^, bie Unioerfität

Söittenberg gegen Sutl)er aufzubringen unb in ber „.§öl)le be§ Sömen" bie

2lner!ennung ber ^ulle buri^jufelen. 3lm 3. Dftober ^atte er unter ber ^anb

biefelbe t)on Seipjig au§ feinem ^erftedfe bem 9leftor ber Uniüerptät, ^eter

SBurfarb, jur ^'erfünbigung überfanbt mit einer officiellen 3ufd^vift. @r rcagle

nid^t, fie perfönlid^ ju überbringen; je^t erft fam fie ßutl)ern 3U ©efid^t.

Slllein ber 3leftor t)ermeigerte entrüftet bk ^ublifation unb bcrid^tete über bie

Unt)erfd§ämtl)eit dd'^ an ben ^urfürften, ber fidb bamal^ in ©öln befanb.

Söä^renb ©d im ^aulinerflofter ju ßeipjig fid; tjerfted^t l)ielt, ^atte 3)«lti5

feine ^lane baburd^ gu burd^freujen gefud^t, baß er in einer Unterrebung

mit ßutl^er am 12. Dftober ju Sid^tenberg benfelben gur 2lbfenbung eine^

t)erfö^nlid^en 33riefe^ an ben '^aT(>]i beftimmte.'^) Sut^er erbot fid^ mirflici^

baju, bem ^apft über ben IXrfprung unb Verlauf be^ bieEierigen Streitet

Slu^^funft ju ertl)eilen unb feiner ^erfon bie tjottfte 5lnerfennung aw^-

jufpred^en. SJ^it eimr fold^en 3uW^ft i« ber ^anb l^offte 3Jliltife 5llle^

in Orbnung ju bringen unb mit bem ^ranje be§ grieben^ftifter^ gefd^müdt

nad^ 9lom jurüdfjufeliren, ben Dr. Qd feiner Sd^anbe überlaffenb. ^er

») SSgl. feine (Schrift oon ben neuen födtifc^en 33uUen unb Sügen, ©rt. %, S3b. 24,

©. 10 ff.

2) ©eibemann, Äarl t)on 3Jl'iii% S. 26 f.; Beiträge gur Sleformationlgefc^ic^te,

e. 38; Söicbemann, a. a. 0., <B>. 153 f.

«) 2)et 33tief öon 3»ilti^ an ben Äurfürften bei ©^prian, a. a. D., ©. 438 ff.;

vgl. be SQBette, I., ©. 491 f.

*) ©. be aasette, I., @. 496.
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?apft, hoffte er, merbe auf Sut^er'g 33rief ^in bie «annbutte jurüdne^men.')

gr töufd^te ftd^ über ben ^apft, mie er fid^ über Sut^er getäufd^t.

3)ie grieben^mnter^anblungen mit TOlti^ boten ber Unit)errttät Sßitten^

berg Derftärfte ©rünbe bie ^ublifation ber Sutte ju t)ermeigern. (gd fd^ürte

bag geuer umfonft mit bem S3lagbalg be^ ganaü^mu^. Umfonft manbte

er ftd^, nad^bem er t)on greiburg fd^impflid^ t)eriagt morben mar, dou Äoburg

aul an ben ^rinjen Sol^ann Don Oad^fen mit bem grfud^en, hem SBolljuge

ber 33ulle in 2öittenberg feine 3Jlitmirfung ju teilen. 2) ^ie IXniüerfität

blieb unerfd^ütterlid^ unb ftügte fid^ babei auf i^re ^rioilegien. Sut^er

unb ßarlftabt nal^men fetbft an ben S5erl)an,blungen be^ afabemifd^en Senate^

über bie ^Ingelegen^eit S^eil; §erjog ^o^ann fprad^ Sut^ern in einem

ermunterung^?fd^reiben 3Jlut^ ein ») unb bie Unit)eifität erflärte, bag bie

grofee Streitfrage nid^t einfeitig burd^ eine päpftlid^e Sulle entfd^ieben werben

fönne, fonbern Dor ben im Januar jufammentretenben S^leid^^tag gel^öre.

fianble eg fid^ bod^ um ben griebeu, bie 9lu^e, bie 2Bo^lfa^rt dou ganj

Seutfd^tanb ! *)

2Sie fonnte unterbeffen ein fo gewiegter fiofmaun, mie SJliltife,

erwarten, bag burd& ein ©d^reiben fiut^er'^ an ben $apft ba^ immer

Wm auflobernbe geuer be§ Äird^enftieite^ ju bämpfen fei? Unb mie

mod^te ein fo tapferer ©lauben^mann, mie Sut^er, fid^ jutrauen, einen oer^

fö^nli^en »rief an ben $apft fd^reiben gu fönnen, ben er bereite vov atter

2öclt afe ben „^Intid^riff- proclamirt l^atte? (Sx fd^rieb gmar, m^ feinem

^eqpred^en, ben «rief. SJ^it meldten ©efü^len mag i^n ber päpitlid^e

Unter^äubler gelefen ^aben! @r mar, nad^ ^erabrebung, beutfc^ unb
lateinifd^, aber nid^t mit ber gcber, fonbern mit bem ed^merte gefd^rieben.

^er äußere Sd^ein mar mo^l gema^rt, menn er t)om 6. (September ftatt

oom 13. Dftober batirt mar, mornad^ e^^ba^ Slnfe^en erl^ielt, ate ob er

uod^ geraume 3eit t)or ber ^ublifatiou ber SuUe in (Baffen gefd^rieben

fei. @r entl)ielt aud^ ein perfönlid^e^, aber freilid^ fe^r ämeibeutige^ Sob
für ben ^apft. ^er $apft i)em „ein cd^af unter ben Söölfen, ein Daniel
unter ben Sömen, ein ©aed^iel unter ben ©corpionen." STber nehm biefen

%inbar mo^lmoHenben «eaeid&nungen : meld&e 2öud^t ber 2lnflageu, meldte

2)onnerfeile be^ 3orn^! ©^ ift aw^ mit bem römifd^en Stu^l. 5Der

*) 6. baS ©(^reiben oon 3Witti^ an ben Äurfürften oon ©adbfen, bei XenfeeL a.
«• Dv 6. 449

f.

*) öci mal^, XV., ©. 1878 f.

*) Sei (Spprian, o. a. D., <3. 466.

^«^enfcl, ^uüttv in ©«tml.

») JDc mtU, I., ©. 518.
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©etDitterftum bcr ©otte^gcrid^tc ijl unafcrocnbbar über i^n l^ereingcbrod^cn.

Söitt er bod; feine 3leform t)ornet)men, feine bulben; bie Äranfl)eit fpottet

ber Strjnei, ^ferb unb Sßagen geben nid^ts mc^r auf ba^ Söort be^ Senfer«.

Seo X. tft t)iel ju gut für ben römifd^en 6tu^l; bem ifk nld^t mefir au

t)elfen. ^er böfe ©eift fottte je^t $apft fein, ber aud^ in bem «abplon

Sflom in SßirfUd^feit felbft regiert. ®egen ben römifd^en 6tuf)t feine ©timme

ju ergeben, ift jefet bie erfte ^flid^t unb ed^ulbigfeit jebeg e^rtid^en unb

d^riftlid^en 3)lanne§ ; ba giebt e^ md)t^ ju roiberrufen. $«om ift ein weit

aufgefperrter SRad^en ber göHe. ©ine SHeifje t)on 2(nf(agen wirb fobann

gegen ben (Sarbinallegaten ßkijetan unb nantentlid^ gegen Dr. ®d gefd^(eu=

bert. e^ ift eine nieberfd^metternbe 2öat)r{)eit, bag bie Slboofaten Storni

burd^ ifjr rauftet n)ilbe§ treiben, aber aud^ in golge einer unerbittlid^en

ßonfequens, ben S^ijg jroifd^en ben 35orfämpfern be§ (güangeliunt^ unb bcr

römifd^en ^ird^e unfieilbar gemad^t f)aben. Sut^er f)at je^t ba^ »eraufetfein,

nid^t nur ber ^erolb beg Sfled^te^ unb ber eDangelifd^en 5Böa^rf)eit, fonbem

aud^ ber Streiter für bie greif)eit unb ba§ beutfd[)e 3L>aterlanb ju fein, ber

erforcne ber 3^ation, f)inter bem wie ein unbe^roinglid^er Söatt f)unbci1=

taufenbe t)on begeifterten Scannern ftanben. Slber fein SBertrauen ru^t

bod^ md[;t auf 3)Zenfd^en, fonbem in ber Suüeifid^t, „bag ®iner im §immc(

ift, ber ben $od&mütt)igen wiberfte^t unb bie üermeffenen ©eifter bemüt^igt."

2Bag TOottte er benn eigentlid^ mit biefem ©d^reiben an ben ^apft?

©rfd^ien e^ i^m nod& möglid^, mit einigen freunblid^en ^leberoenbungen ben

tief ©erbitterten ©treit ju fd^lid^ten? ^er römifd^e ©tu^l »erlangte binnen

fed^^Sig klagen ben untermürfigften Söiberruf. Sluf eine $^rafe £utl)er%

bie alö Söiberruf gebeutet werben fonnte, fiatte bie fjöfifd^e 6eele einel

3ßilti^ gered^net. „^a^ id^ meine Se^re wiberrufen fottte,'' erftärt nun

Sutf)er, „ba wirb nid^tl barau^ . . . ba§ Söort @otte§, bog alle grei^eit

lehret, fott unb barf nid^t gefangen fein/' 3Jlit biefer ©rflärung mar bcr

le^te gaben ber ^erflänbigung serrijfen. 3lom roill feinen grieben mit

feinen ©egnern, (ebiglid^ Unterwerfung ; eg bulbet feine greif)eit, e§ forbcrt

nur ©e^orfam. fintier fteüte bie »ebingung an ben ^apft, bag bie S^er^

t^eibiger ber päpftlid^en Slutorität fd^weigen, bafe er felbft i^nen 9iul|c

gebiete, bafe er bie ^utte minbeften^ ftittfd^weigenb jurüdEne^me, ben

€c^meid^ler, ben Dr. M, feinen fd^äblic^ften geinb, aur Drbnung weife,

ba6 er felbft aur ©rfenntniö feiner bi^^erigen ©elbfttäufd^ung fomme, al^

wäre er ber ^err ber 2Belt, al^ fiabe er ©ewalt über ben fiimmel, bie

^ötte unb ba^ gegfeuer. „©ie irren atte, bie ba fogen, bu feift über ba^

goncitium unb gemeine ß^riften^eit. ©ie irren, bie bir allein ©ewalt
geben bie ©d^rift au^julegen . . . ©laube nur 9?iemanbem, ber bid^ ergebt,

fonbem attein benen, bie bid^ bemüt^igen." ^) m war ber äbfagebrief

be§ S^teformator^.

Unmöglid^ fonnte fintier oon biefer ©prad^e eine anbere Söirfung ate

bie ©teigemng ber 3öut^ unb be§ ^affeg feiner ©egner erwarten, ©in
$apfl, ber fold^e 2öa^rl)eiten ju ertragen üermöd^te, würbe unt)er5üglid&

feine breifad^e Ärone in ben ©taub werfen, ^er SBrief enthielt aud^

lebiglid^ ben bringenben diaif), bafe ber $apft ba§ ^apftt^um abfd^affe.

®leid^3eitig ^atte Sut^er feine ©d^rift üon ber „^abplonifd^en ©efangen^

f^aft" üottenbet.^) ©ein «rief an ben $apft ift gewiffermaßen ha^ dd^o

biefer ©d^rift. ©ie war bie gelehrte Segrüubung be^ Slbfagebriefe^. ©ie
beginnt mit feinem SBefenntnifc bag er üor jwei Sauren ben Slblafe nod^

nid^t, wie er ^ätk fotten, in feiner 3Serwerf(id)feit erfaunt l^abe, ha^ er

nod^ im Aberglauben an bie römifd^e 2:i;rannei befangen gewefen fei, unb
er wünfd^t je^t, ba^ atte feine früheren ©d^rifteu über ben ^Iblafe oerbrannt

werben möd^ten. Unftreitig ift er feit ber ^ublifation ber Sannbulle um
3a^re fortgefd^ritten. ^^id^t perfönlid&e Slad^egefü^le Ratten i^n tjorwärtg

getrieben, nid&t fleinlid^e §ßerbitterung. Slber bie Ueberjeugung, bag e^ fid^

in bem entbrannten Kampfe um bie l)öd^ften ©üter ^anbelt, bag ber gJapft

bi§ je^t ein freoentlid^eg ©piel mit ben feiner Db^ut ant)ertrauten ©ewiffen
unb ©eelen getrieben, \)at fid^ erft je^t gur oollen Älar^eit in i^m au^^
gebilbet. S)iefe Ueberjeugung regt feine ©pannfraft in allen 3Ru^feln an
unb erfüllt i^n mit ber Seibenfc^aft eine^ ebeln unb ^eiligen Qoxm.

@l war ein treffenber S3lid in ben ^ern unb ba^ Sßefen beg römifd^n
Äird^ent^um^, wenn Sut^er i^re ©aframent^le^re jum ©egenftanbe feinet

befonberen ^Ingriff^ mad^te. ^er 3auber ber römifd^en Äird^engewalt ru^t

Quf bem 3}^t)fterium ber 3)kffe, auf bem ©laubeu an ein täglid^ von ber

$anb beg ^riefterg tjott^ogene^ unermefetid^e^ Söunber. S)ie fieben ©afra=
uiente fmb, nad^ römifd^^fat^olifd^er 3lnfd;auung, bie üom ^Hnefter gel;anb^

labten Sßerfjeuge ber göttlid^en ©nabe. ©ie wirfen nid^t auf ©rfenntnifs
unb äöiaen, ni(^t ftttlid^; benn e^ bebarf be§ Sßerftänbniffe^ unb ber freien

Aneignung ^um ^wecfe i^re^ ©rfolgeg nid^t; fie wirfen burd^ ftd^ felbft,

f^alb i^nen nur nid^t ein oerfd^ulbeter perfönlid^er Söiberwitte fiemmenb

*) «ei be 2ßettf, I., @. 497
ff.

) De captiyitate babylooica ecclesiae, praeludiuHi M. Lutheri, ubi praecipue
<le natura, numero et usu Sacramentorum agitur, Opera Jen. II., ©. 259

ff.
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entaeöeutritt ; fxe roivlcn t^eofi-atifd^^-mirafulö^. ^iefe unäd^ten mirafulöfen

3u|truTncnte bev göttU(^eu ©ttabc tDitt £ut()cr in feiner ©d&rift t)on bcr

,,bab9lonifd&en ©efangenfd&aft" burd^ ba^ äd^te plf^mittel berfelbcn, burc^

baö Sßort ©otte^, er roitt ba§ priefterlid^-ntagifd^e burd^ bag geifkig^itttici^c

glement, ba^3 bie @i!enntni6 nnb ben Söitten be^ 3Jlenfd^en in »eroegung

fe^t unb biefen bie re^te SRid^tung unb ben eroigen ®el)alt giebt, erfe^en,

3(ud^ in biefem gatte tritt feine ,,nene Sl^cologie ^m% bie X^eologie

be^ ©eroiffen^ nnb ber SSernnnft, ber perfönlid^en Ueberjeugung nnb fiit=

lid)cn ernenernng, ber f(^olaftifd^ ^ l^erfömmlid^en ^f)eologie be^ mittelaacr=

Iid)en Ueberliefevung^^ nnb 2önnberglauben5 entgegen. 5[)ie göttlid^e '^zx-^

leifeung, ba^ Söoit ber Siebe unb ®nabe oon oben, ift if)m Sllle^. 1\t

finnüd^en Seid^en, bie Zeremonien, bie mit ben ©nabenmüteln üerbunbcn

werben, ^aben lebiglid^ eine finnbitblid^e »ebentung, um bie göttUd^en

^eingebauten ju oeranfd^auUd^en. 3)al)er t)ört i^m bie 3Jieffe auf ein

fü^nenbe^ Dpfer jn fein ; ba^ Dpfer gE)rifti ift roirfUd^ ein für attemat am

Äreuje gefc^e{)en. ^ie 58erroanblung ber (Stemente beg ^robe« nnb 2öeinc«

in ben Scib unb ba^ SBtut ß^rifti erfdieint als (Srbi^tung; benn bcr

gefd^i^tlid^e ^x\\i\\^ am Ärenje- unb in ber S^erflärnng, nid^t aber bcr

pl)antafti)d)e ©^riftuS ber 3)leffe unb ber ^ranSfubftaiitiation ^at roclt^-

erlöfenbe Gräfte. $Die 2Birfung beS 6aframenteS iji lebiglid^ eine [xn--

lid^e, bebingt burd^ ba§ perfönlid^e $8er^alten beffen, ber eS geniest ober

empfängt, b. ^. burd^ feinen ©tauben. 5Da6 Sut^er bei ber Slaufe bcm

„fremben ©tauben" aud^ jefit nod^ eine t)eit§!räftige 2öirfung auf ben

unmünbigen Xäufting beilegte, ba« war freilid^ nod^ ein 9left fat^olifd^en

Sauerteiges.^)

eämmtlid^e Safcamente ber römifd^en fiird^e oerfieten in biefer ©d^rift

einer üemid^tenben Äritif. 3f^ur bie ©aframente ber 8u6e, be^ 2lbcnb=

ma^lS unb ber ^Xaufe, bie er in urfprüngtid^er ftiftnngSgemäfeer gorm

forberte, tiefe er no^ gelten; attein ba er von bem ©aframente bie ©gen^

fd^aften einer götttid&en Stiftung unb eines dufeem fUftungSgemäfeen ftnti^

bilblic^en Seid^enS forberte, fo tiefe fid^ bie SBufee unmögtid^ als 6a!ranient

behaupten. ^er römifd^en ^riefter^errfd^aft roar mit bem faframcntatcn

3Jlt)fterienunterbau baS gunbament unter ben güfeen roeggejogen.

©erabe in biefem Slugenblidte leiftete fintier einen ergreifenben SBewei«

*) Opera Jen., II., ©. 274.
. c^ «•

*) ©benb. II., ©. 285. St gob eä ba^er fp&ter ouf, unb be|ifU nur no(^ XauTc

unb Slbenbmal)i als Baitamente Ui.

für bie rounberbare SBcrbinbung fd^neibenber Sd^ärfe unb tieffinniger fjröm*

migfeit in feinem ©eifte. @r ^atte feinem testen ©d^reiben an ben ^apfl

eine Keine ©d^rift beigelegt, bie ©d^rift t)on „ber greilieit eine! ©^riften^

menfd^en", bie er in jenen ©turmtagen oollenbet ^atte. ®t roottte mit i^r

o^ne 3">^if^'^ i^^^n, bafe bie l^eifeen kämpfe ber legten 3Wonate i^m ben

gricben ber ©eele nid^t geraubt Ratten, ©ie bilbet fd^on nad^ ber 5(uf-

fd^rift eine ©rgdnjnng jur Slb^anblung über „bie römifd^e ©efangenfd^aft".

2)cr e^rift ift nid^t gefangen; er ift frei, ein ^err über MeS, unb bod&

gebermann untert^an. ^aS SBcfen biefer feiner greilieit rourjett im ©tauben

an baS ©oangelium. ^urd^ ben ©tauben roirb er mit ber eroigen 2öal^rs

^eit felbft oereinigt; burd^ biefe iffial^r^eit roirb er frei. 2)ie Sbee ber

freien perfönlid^en ©etbfibeftimmung, eines felbftoerantroortlid^en ©laubenS

im Unterfd^ieb öon bem btoS übcrfommenen Äird^englauben, ift l)ier non

Sutl^er entfd^ieben auSgefprod^en. ^ie 5luSbrndf>3roeife ift mt)ftifd&, bie

®ebanfen beuten auf feine S8erroanbfd^aft mit ber mittetalterlid^en 9Jlt)ftif.

5)urd^ ben ©lauben, ben Srautring, üerbinbet fid^ bie ©eete mit ß^riftuS

i^rem Bräutigam; in biefer befeligenben ©eiftcSgemeinfd^aft gel^t bie ©ünbc

in ber ©eele unter unb bie ©ered^tigfeit G^rifti auf. 3Wit biefer ©tettung

bc^ ©laubenS in feinem t^eotogifd^en ©riftem erläutert Sut^er aud^ feine

Se^re nom allgemeinen ^rieftert^um. X>er ©laubige als fold^er l^at alle

$ricftcrred^te, äffe ^riefterpftid^ten. ©Ott beurt^eilt bie ^erfönlid^feit

lebigtid^ nad^ bem ^Dlafee il^reS ©laubenS, ber ©taube ift immer lebenbig,

immer roirtfam; er bringt burd^ bie i§m inneroo^nenbe Äraft eine %Me
t)on fittlid^cn ßebenSfrüd^ten l)ert)or. „5luS i^m ftiefet bie Siebe unb Suft

jtt ©Ott, aus ber Siebe ein freiroidig frö^lid^ Seben bem ^'Zäd^ften ju bienen

umfonft." ©0 roirb ber freiefte jngleid^ ber geljorfamfte, ber felbftoerant=

toortlid^fte ber bienftroiüigfte ÜJlenfd^.*)

Wlü einem fo frö^lid^en ©ottoertrauen, einem fo gottergebenen ©emüt^e

tonnte Sutl^er ol^nc 33angen ben roeitern ©ntfd^eibungen im unternommenen

Kampfe entgegenfe^en. SlHerbingS glaubte er bie $änbe nii^t in ben ©d^oofe

kßen ju bürfen. ©in gottinniger ©inn unb ein tapferer ^nfi) roaren,

wie nur feiten, in feinem ^erjen vereinigt. 3"^^^^ ^^^^^ ^^ ^^/ ^^^ bem

3nt)alt ber 53annbulle burd^ bie SBittenberger ^erl^anblnngen unterrid^tet,

für feine ^flid^t, biefer SBranbfd^rift entgegenzutreten, ^ie Slufregung,

rocld^e i^re ^ublifation oerurfad^te, roar nod^ immer im ©teigen begriffen.

*) «et bf mtu, I., ®. 515. 2) (Sri. 21., 5öb. 27, @. 173 ff.
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6ie i)aiit einen 3^f^6/ rootna^ fämmtli^e Slnljänger Sut^er'^ unter bem

S3anne unb feinen SBirfungen mit inbegriffen waren, unb Dr. ©d j^atte

aU päpftlid^er ^elegirter pd^ au^brüdlid^e S8o(Imad^t crtFieilen laffen, bie

^erfonen ju bejeid^nen, gegen bie mit ber ©ycommunication eingefd^ritten

werben follte. 2lud^ Ulrid^ üon ^uttcn foHte jegt feine 3üd^tigung für bie

Oei^ell^iebe erfialten, bie er auf bem Sflüden ber S^lömUnge gefd^iüungcn.

^er $apft i)aüe i^n nid^t nur eycommunicirt, fonbern aud^ an oerfd^iebene

beutfd^e gürften, in^5befonbere feinen bi^^erigen ©önner, ben ©rjbifd^of oon

3Jiain5, ba^ Slnfinuen geftellt, ba§ er gefänglid^ eingejogen unb nad& 9lotn

gef^teppt merbe. 5lllein bie ©bernburg l^atte il^m fd^oii im September

eine 3wftud&t|ftätte geöffnet. 33on bort au§ fjatte er einen ergreifenben

6d^u|brief für Sutl^er an griebrid^ ben 2öcifen gerid^tet. Suttier fei t)on

aller 2öe(t tjerlaffen, fo möge bo(^ fein gürft i^n nid^t oerlaffen; bie grei-

I)eit^liebe fei ben ©ad^fen angeboren, bie fäd^fifd^e grei^ieit werbe an^

bie^mal gegen S^lom^ ^r)rannei obfiegen.^) 6^ mar in ber %\)at jefet

]^od^nötf)ig, für bie Duelle atter grei^eit, bie ®eifte3= unb @eroiffen^frei^eit,

mit T)oIIfter Eingebung einzutreten. Dr. ©d ^atie nid^t weniger al« üier^

unb^wanjig ^ert)orragenbe fird^tid^ unb poUtifd^ freigefinnte 3Jiänner auf

feine ^rofcriplionSlifte gefegt ;^) er üerfotgte atterbingg nur fed^g baoon,

meift au§ perfönlid^er 9lad^fud^t, barunter bie angefeFienen SWimberger

^atcijier, 3Bittiba(b ^irf^eimer unb £a^aru§ Spengler; bem freien unab-

l^ängigen ^ürgert^um fodte bei biefer ^ßeranlaffung, fo üiel aB möglich,

ber Äopf jertreten werben. * Söieber^olt brang er in ben $Würnberger 9iat|,

ba6 er gegen biefe beiben treffüd^en 9}Mnncr al^ gegen ©ycommunicirte cm

fd^reiten mö6)U. Dbwül)l biefelben Berufung an ben ^aiß^ eingelegt, fo lieg

fid^ ber 9^at^ bod^ fo weit einfcl)üd^tern, baß er mit M unterl^anbelte, ja bie

©ycommunicirtcn fud^ten ^ule^t um 5lbfolution bei bem übermütl)igen 3)?en'

fd^en nad^ unb erl^ielten fie enblid^.^) ^a^% freie Sürgertl)um jeigte olfo

in biefem Satte feine^wcg^ bie wünfd^enSwertf)e (5:i^arafterftärfe. $irfl)eimer

füllte fid^ über biefe 53orgänge fo unglüdflid^, ba§ er ber ©ad^e ber SRefor^

mation verloren ging.^) Um fo erfreulid^eren 2öiberftanb erfulir ©cf oon

anberer Seite. Slfe er in ©rfurt bie ^ublifation ber Sutte burd^fefeen

wollte, warb er von bewaffneten Stubenten umringt unb §u eiligfler glud^t

genöt^igt, bie Sutte jelbft warb inö 3Baffer geworfen.^) S^id^t beffer erging

e^ \\)x in S)öbeln unb Morgan, wo man fie mit ^otl^ bewarf, in 9Jlagbe=

bürg, wo fie an ben oranger gel^eftet würbe. 2lud& bei ber Uniüerfität in

2öien ftieß fie auf l^artnädtigcn Söiberftanb.

Sutl^er l^atte bie Einberufung eine^ freien ßoncil^ geforbert. 5lm

17. 9f?ot)ember 1520 wieber^olte er biefe ^Berufung mit ^ejiel)ung auf bie

Sannbutte.*) Seine an bie 9^ation gerid^tete ©rflärung gegen biefelbe

crfd^ien am 9. ^Dejember 1520. ^j Sie ift ein ^annftral)l be§ (SewiffenS

gegen ben ^annflud^ be^ $apfte§.'*) ^er $apft, erklärt Sutlier, treibt mit

ber G^riftenl^eit ein freüet^afte^ @au(elfpiel. gurd^tlo^ nimmt je^t ber

ajlönd^ ben Äampf mit ber römifd^en 3Beltmad^t auf. @r barf i^n wagen.

„^ö) bin t)on @otte§ ®naben frei, . . . id^ weiß wol)l, wo mein ^roft unb

%xoi^ ftel^et . . . td^ witt baö 3Jleine tl^un, ein jeglid^er wirb für fid^ ant-

loorten an feinem Sterbetag unb jüngften ^ag, unb bann meiner treulid^en

Slntwort einft inne werben." ©r forbert fräftiger ate je bie Saien jum

5öiberflanbe auf gegen ben römifd^en ^e^poti^mu^. @r würbe fid^ nid^t

iDunbern, wenn gürften, Slbel unb Saien vereinigt ben ^apft, bie ^ifd^öfe,

fämmtlid^e Pfaffen unb 33flönd^e au^ bem Sanbe jagten. 2öo bie 2ßal)rl^eit

uerleugnet, üerbammt unb t)erbrannt wirb, ba tritt ein 3^ft^^^ ^^^

^ot^roel^r für ba^ d^riftlid^e 3Solf ein. ^er ^apft wirb aufgeforbert feine

33uIIe ju wiberrufen
; für ben gatt, baß er fid^ beffen weigert, wirb er oon

Sut^er ate @otte§feinb, ©l^riftent)erfolger, aU ^erftörer ber ©^riften^eit, ja

al§ uer redete 5(ntid^rift öffentlid^ proclamirt.^) Sut^er t^at jefet aud^ nod^

ben legten Sd^ritt, ber i^n für immer üon S^lom trennte, ©ben war bie

9?ad^nd^t eingelaufen, baß in Solu, Söwen unb Tlain^ feine Sudler öffent-

li(i^ oerbrannt worben feien. ^) 2lm 10. ^e^ember, SJlorgen^ um 9 U^r,

bewegte fid^, auf einen Slnfd^tag am fd^warjen SSrett ber Unit)erfität l^in,

*) Z(t S3rief oom 11. @ept., Opera, ed. Böcking, I., <B. 383.

2) ©. ^lieberer, 33eitrag gu ben S^leformationöutfunben, ©. 9 ff.

^) Sticberer, a. a. D., ©. 52 ff.; bie 2lufforberung oon (Srf oon ^ngolftabt au«^

efc«jnbaf. ©. 56 ff.; Sßiebemann, a. a. D., @. 183 f.

*) JJöainger, bie SRefovtnation u. f.
lo., I., ©. 533.

*) Xt SBette, I., ©. 523. -) ®rl. 21., »b. 24, ©. 28 ff.

") fiateinifc^, Opeia Jen., 6. 286 f., adversus execrabilem Antichristi BuUam;

bfutjc^ (heftiger im Slusbtucf) erl. %., SBb. 24, @. 35 f., wibcr bie SSutte beö Sintis

{^tiftä.

*) ©0 fa^t fte auc^ glitten auf, epistolae ed. Böcking, I., ©. 427.

*) 2)ie einuttboierjig, in ber pöpftlid^en SSuUe oom ^apfte oerbammten, 6ä^e oer--

i^eibigte Sut^et eingel^enber in ber aiemlid^ gleid^^eitig erfd^icnenen ©d^tift: „®runb

"nb Urfac^ aUer SlrtWel, fo burd^ bie römifd^e 33uUe unred^tlid^ oerbammt roorben."

Stl. 31., «b. 24, ©. 53 ff.

•) 2)e mtU, L, ©. 527, 530.
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ein ftattlid^er Sug t)on ©tubeiüen unb bürgern oor baS Stflcrtl^ov §u

äßittcnbcrg. SJalb (obcrtc auf einem iniprooifiiten $otjfto§e ein lulKge«

geuer, in roeld^em ba$ fanonifd^e 9led^t, einige fd^olafiifd^e 2Bcr!e unb

mel^rerc Sd^riften 6c!'^ unb ©mfer'S loberten.^) 5Die Sannbuffe warf

Sut^cr eigcnl^änbig in bie glammen, mit ben Söorten: „3BeiI bu ben

^eiligen be^ ^errn betrübt l^aft, fo betrübe bid^ ba« eroige geuer." (gg

war ein Stubentenfd^cr^, junäd^fl barauf bered^net, bie ©egner unb il^re

8üd^en)erbrennungen ju Der^ö^nen. Slber e^ tag aud^ ein tiefer ßrnft

barin. 3Jlit ber Sulle unb bem fanonifd^en S'led^t f)atte fintier aud^ bie

legten Sd^iffe öerbrannt, meldte ii)n nod^malS in bie Sud^t ber römifd^en

Äird^e f)älten jurüdftragen fönnen. ®g giebt — fo erflnrte er pd^ om

12. ^ejember in feiner 58orlcfung über bie ^falmen, in beutfd^er eprad^e

t)or feinen 3nlöörern — feine ©emeinfc^aft mel^r ^mifd^en bem ^Jleid^e 6;]^rifti

unb bem Sleid^e bee Slntid^rifie^.*)

^ie $eftig!eit be^ ^l^erfal^ren^, bie 58ern)egen^eit ber ©prad^e Sutl^er*«

gegen bie römifd^e St\xä)e unb ben ^apft in jener 3ßit ift oft ^art getobett

morben. ®a|3 er ben ^apft aU ben 2lntid^rift bc^eid^nete, mirb il^m befonber«

^oä) angered^net. 2lbcr fd^on um ba§ 3a^r 1170 erblicfte bie fjeilige .gilbegarb

in ben köpften i^rer ^t\i rei^enbe ^^iere
;
jroeil^unbert ^a^xt fpäter bejeid^nete

bie Iieilige Brigitte ben ^apft al^ ben „Sucifer", a(^ einen 3)^örber ber

if)m ancertrauten Seelen.*) ^'^icotau^ DreSme, 53ifdöof von Sifieuy, befd^rieb

bie Äird^e feiner Qext afe eine ®ut)Ierin, ber l^eilige Sonaoentura ©erglid^

pe in feinem (^iommentar über bie Offenbarung Qfo^anni^ mit bem trum

fenen 2öeibc ber 2lpofalppfe;*) fogar ein ^Beamter ber päpftUd^en Surie,

SHtoaro ^elai)0, fanb bie ^Inmenbung biefeS proptietifd^en 55ilbe§ auf ba^

$apfttt)um gan§ jutreffenb.^) 2öie ^ante unb Petrarca über 9lom unb

ba^ ^apfttbum geurt^eilt, ift befannt. Sutl^er gab nur einer feit mel^rercn

^al^r^unberten tjerbreiteten Stimmung ben fd^ärfflen unb Derroegenften

5(u^brudf, unb maS einzelne SSifionäre, @e(e!)rte, ^öuc^e ungef)ört in il^ren

Seilen, ungelefen in ©ergrabenen Sudlern geäußert, ba§ fprad^ er mit ber

S)onnerftimme be^ 3?o(f^manne§, aug bem tnnerften ©emiffen unb ®efül^(e

ber gcmijs^anbelten beutfd^en Sf^ation, in fein bis auf ben tiefften ®runb

») (gbenbafelbft, ©. 531 f.

«) ^Ql bie (grsä^tung Opera Jen. II., ©. 320, unb £ut^M*ä »led^tfcrtiöiinö be«

Schrittes in ber @(^rift: warum beg ^opfteä unb jeinet jünger m^tx öerbrannt

ftnb. Qxl $H., »b. 24, ©. 151 ff.

®) ©. ber ?iapft unb ba§ (Sonett von ganuS, @. 238 f.

*) 21. a. D., ®. 243. ») 81. a. D., @. 245 f.

erregtet S^^^^^^^^ i^inein. Unb feine Stimme brang bereit« Ui m bie ein*

fame Sauernl^ütte.

8.

Jof ft^itnfai hei timif^en ^ai^oticismM unh hti

^toteflanüsmm.

Sut^er t)om $apft, ber $apft oon fintier oerbammt: jmei unt)erföl^n^

lidie ©egenfäfee, bis aufS äufeerfte gefd&ärft; bie ««ation in fieberhafter

Seioegung, ein SRetd^stag uon unbered&enbarer SBirfung in näd^fter SluSfid^t.

^aS roar bie Sage ber ?Dinge gegen @ubc beS ^fa^reS 1520. gut^er, unb

mit i^m bie HWitglieber ber llniDerfität, an ber er mirfte, jmeifetten nid^t

mef)r, bag bie fird^lid^e STngelegenFieit eine nationale geworben fei. ^i«

jum 3ufammentritt eines freien i^aienconcife, an baS er Berufung eingelegt,

fonnte bie ©ntfd^eibung nid^t vertagt werben; gemiffermaßen mar aud^ ber

Betjorftelienbe Steid^Stag ein fold^es Saienconcil. Sutlier Ijatte fd^on anfangs

be^ 3a^reS ben 5^aifer aufgeforbert, feine ©d^ujpflid^t gegen bie fd^mer

bcbro^te Äird^e a« ^tfüHen. 3ßie immer, fo Ratten fid^ aud^ bieSmal

fd^roörmerifd^e Hoffnungen an ben ^Regierungsantritt beS jugenblid^en gerr^

fd^evs gel)eftet.O 3öie gan^ mar er bod^ ber (Bacl^e ber ftrd^lid^en Reform
im ^erjen abgeneigt! ^n ben burgunbifd^en ©rblanben ^atte er bie

öffcntUd^e Verbrennung ber Sd^riften Sutlicr'S gebifligt; bie firv^lid^e @in^eit

tx^tn i^m als unaertrennlid^ t)on ber 9^eid^3ein^eit : ein Sa^, meld^er

bem SlbfolutiSmuS ftets als ein eüangelium gegolten. S)abei liefe er ftd^,

fo jung er mar, in ber SBel)anblung ber firdfiad^en gragen entfd^ieben burd^

politifc^e Sered^nung leiten. S)iefe mad&te if)m aber einige ^llüdfftd^ten aud^

gegen bie ^Heformpartei jur ^flid^t. ^em ^urfürften t)on Sad^fen mar er

in Solge ber hei feiner 2öa^l jum Äaifer t)on bemfelben geleifteten ^ienpe
ficlfad^ t)erpflid^tet. ^on ber Äurie bagegen l)atte er in ^infic^t auf feine

?Iäne jur ai^ad&termeiterung in Italien unb Spanien 3«and^eS ju ^offen
ober ju fürd^ten. So fonnte er nad^ Umftänben in ber ßut^er'fd^en Streit^

Ht bem Äurfürfien griebrid^ ober bem $apft ft^ oerpflid^ten. 2^it ben

^eid^Sflänben liatte er ebenfalls ju red^nen; bie @ntrüflung ber beutfd^en

') 5öar^, ber SBormfer SReid^gtag im ga^re 1521, gorfc^ungen aur beutfcöen

^Wm, VIII., ©. 23.
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Button über ba§ römifci&c (grprcffuntj^fpfiem war auf^ 3teu6crfte gcftlegen

;

bie ©^mpat^ictt bc§ 58oHcg für Sut^cr, bcn 9Jlann, bcr bic tiefftcn Saiten

be§ SSoIf^gemül^eS fo mä^ti^ anjufc^tageu Derftanb, traten töglid^ ftärfcr

l^eroor. ^er päpftlid^e Segat 2l(eanber ^atte fid^ auf feinen ^reujjügen

om 9fli)ein jum Sroede ber ^ublifation ber SBannbutte von ber bem

^apftt^mn abgeneigten Stimmung grünbtic^ ju überzeugen ®elegenf)eit ge^

f)abt; ber ©nt^ufiagmu^ für Sutfjer fannte in ben Stäbten feine ©renken,

^er $apft, meinte felbft 5lleanber, follte hoä) etwa« ttjun im Seru^igung

ber ®emüti)er, mei)rere ber ärgften aWipräud^e abftellen, bann freitid^ um

fo fd^onung^lofer ben ,topf be^ Äefeer^ jertreten.*)

.tarl V. befaB Sd^arfblid genug ju ber (SinfK^t, bafe bie ©rtebigung

bee ^ird)enftreiteg ein national :=politifd^e^S ^ebürfnig geworben war. ^er

SBodjug ber ^annbutte mar auf unüberroinblic^c ^pinberniffe geftofeen. ^er

^urfürfl üon Saufen forberte eine Unterfui^uug be§ flircJ^enftreite^ oor

unparteiifd^en 9lid&tern bieffeits ber Sllpen.

^er auf ben 6. ^amat 1521 einberufene ^eid^^tag bot ftd^ roie t)on

felbft aU ba6 am mciflen Vertrauen ermedenbe Sd^iebSgerid^t in bem

Sut^erifd^en ^anbel an. Unter bem 28. S^oüember 1520 erlieg benn aud^

ber Äaifer an ben ^urfürften t)on Sad^fen ein 6d^reiben mit bem Sluftrage,

Sut^em auf ben ^eid^^tag nad^ 3öorm^, jum 58erl)öre cor gelehrten unb

fad^funbigen ^crfonen> mitzubringen. 3«^em er bie 3ufid^erung gab, ba&

il^m feinerlei llnred^t gefd^e^en fotte, »erlangte er nur mittlerweile ©n=

ftellung feiner ^olemif gegen ben päpftlid^en 6tul)l.')

^er 33efd^luB be§ Äaifer§, bic £ut^erifd)e Sad^e 3ur Gntfd&eibung vox

ben ^eid^^tag ju bringen, fanb übrigens JeineSmegS burd^gängige 3uftim^

mung. 6elbft bei ben ©önnern unb greunben Sutl)cr'S ^atte er nid^t auf

eine unbebingt günftige 2lufnal)me ju red^uen. 3^ermöge ber Verbrennung

ber Sut^erifd^en 6d^rifteu in feinen ©rblanben Ijatte ber ^aifer bereite

^Partei gegen £utl)cr genommen; mar SBeffereS oon feiner Seite in 2öormS

gu erwarten, aU waS t)on ^aifer ©igmunb gegen §u§ in Gonftan^ gefd^et)cn

war? 5Der Äurfürft t)on Sad^fen t)erl)el)lte bem Äaifer berartige «ebenfen

nid^t, unb bat, er möd^te mit bem 3luftrage, Sutliern nad^ 2ßorm5 p

bringen, oerfd^ont bleiben, ^j »ereits brei 2:age t)or 3lbfenbung bicfel

*) HRünter, Dermift^te »cittägc jut Äird^engcfc^id^tf, ©. 57 ff.

2) (Spptian, ^iftorijcf)er f&ixi^i, L, ©. 482 f.

•) 31. 0. D., I., ©. 487. 2)er »rief bcä Äutfütftcn an bcn Äaifer t)om 20. Xt»

Itmhtx 1520.
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furfürfttid^cn Sd^rcibenS war ber ^aifer felbft wieber anberer 3Jleinuttö

geworben. 2)er ^apft l^atte, feinem SBunfd^e gemäß, alle gegen bic ^vani'i^^

Snquifition gerid^teten Sefd^lüffe jurüdfgenommen
;

je^t wollte aud^ er bem
Zapfte 5U ©efatten leben. Ueber £ut^er fottte nur unter ber SSebingung

eine« ijorgängigen SöibcrrufS unb m^ tjon feiner Seite erfolgter Unter*

toerfung unter ben römifd^en Stul^l in 2öormS üerl^anbelt werben; aber

aud^ in biefem gatte fotttc er baS (Srgebnife ber Verlianblungen in gran!^

fürt am Wtain abwarten.^)

$Der ^urfürft war für Sutl^er um fo beforgter, aU x^m wäl)renb feinet

2lufent^aIteS in 6öln oorigen 9?ot)ember, wo er am Slllcr^eiligcnabcnb in

bcr anegprojeffion bem Äaifer baS Sd^wert üortrug, in ber Sut^erifd^en

^a(i)c oon bcn römifd^eu Segaten ßaraccioli unb Slleanber ^art jugefefet

iDorben war. ^iefe betxa^teten ben „Äefeer" afö oerurt^eilt; ber ^urfürft
unb ber Äaifer Ratten, nad^ i^rer 3«einung, baS Urt^eil nur §u ooajie^en.

6(i^on aus biefem ©runbc war ber römifd^en Partei MeS baran .gelegen,

ba§ £utl)er nid^t nad^ SBormS fomme- ©rfd^ien eS bod^ ber 3Jlad^tt)oII-'

fommenlieit beS römifd^eu Stu^fö im liöd^ften ©rabe nad^t^eilig, wenn eine

politif^e Vcrfammlung in einer 5lugelegenl)eit nod;malS unterfud^te unb
cntf^ieb, in weld^er bie fiird^engewalt bereits i^r le^tcS 2öort gefprod;cn.
aber aud^ aus anbcren ©rünben fonnte pe bie ©inmifd^ung beS $Jleid^S=

tagcs nid^t wünfd^en. 2)a6 bie m^x\)cxt ber 9leid^§ftänbe für Sut^er
X^ei(nal)me fül)le, ba§ aud^ bieienigen, weld^c feine religiöfen Ueberzeugungcn
nid^t tl)eilten, bod^ feinen Patriotismus bewunberten unb in i^m \>en Mann
erblidten, ber bie beutfd^e ©^rc nn\> Selbftftänbtgfeit gegen welfd^e Eingriffe
uub Uebergviffe mit flraft unb Erfolg ücrt^eibigte, barüber täufd^ten ftd^

bic römifd^en Segaten feineSwegS. 3ubem fannten fie Sutl^er'S perfönlid^e

Uebcrlcgen^eit, bie Unerfc^ütterlid^Ceit feines ©IjarafterS, bie ^inrcifeenbe

Äroft feiner 33erebfamfeit
; fie tjcr^e^ltcn fi^ nid^t, baß jebeS feiner in

2BormS gefprod^enen 5öorte, wie t)om Sturmwinb in baS D^r beS gefamm^:
tcn beutfd^en Golfes getragen, ein taufenbfad^cS @d^o borin finben, unb
Ql^ eine geuerfaat in beffen ^perj bringen werbe. So waren Sut^er'S
Sveunbe wenigftenS bebcuKi^, feine geinbe entfd^iebcne ©egner einer Ver=
Nblung über ben Äird^enftreit auf bem eieid^Stage. Slm 27. Januar
war bie Sleid^Sücrfammlung in 2öormS eröffnet worben. $Dcr Äaifer

') ebenboff^ft I., ©. 489 f.

*) 9leubc(fer, &. ©potatin'ö ^iftortfdöer 3lad)lai unb «Briefe, <B. 164
f.
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f^mei^elte in bcr ©töffnunö^rcbc bem beutfd^en eclbfigcfü^l hnxä) ^oö^

töttcnbc 9lebcn$arten über bic überaus roid^tiöc Seftimmung be« beutfc^.

römifc^en mS)^, baS, int Saufe ber 3eit junt ©c^attenbilbe f)erab9efun!en,

burc^ i^n tie erneuerung beS alten ©tanjeg ju erwarten ^abe. Seine

Saaten ftimntten freilid^ nid^t mit feinen Porten. 58ern)anbfdEiaftSrü(frt(^ten

gingen ber ©rraägung ber ^eic^3n)o^lfal)rt bei itim nor; bie »efeftigung

feiner ^au^ntac^t mt baS t)orne^mfte 3tel feiner »emü^ungen; über bie

einrii^tung ber 9lei(^5t)ern)altung entjünbete [\ä) glei(^ ein Streit, ba er

bie SBlitroirfung ber Stäube beim ^leic^Sregimente in mögtid^ft enge ©renjcn

ju bräugen fud^te, mä^renb bie Stäube eine erroeiterung berfelben roünfd^ten.

^ie Drganifation ber $«eid&§t)em)aüung unb bie 3ufammeufefeung be^

gieic^^fammergerii^ts fiel für bie gürften a^ar befriebigenb aus
;

»ürger

unb Söauern jogen bagegeu mit leeren gänben ah. Unter biefen Umflänben

TOirfte bie 5«ac^ric^t, bafe ber ilaifer bie ©inberufung ßutl)er'S nac^ 5Borm«

mieber gurüdgenommen l)abe, auf bie nationalgefinnten «reife äufeerfl

nieberf(i)lagenb.^) 3^eue feinbfelige Schritte ber flurie nerme^rten bie üble

Stimmung. $)ie Sut^ern in ber päp^en Sülle jum ^Bibcrruf gefteEte

grift mar mittlerweile abgelaufen. Unter bem 3. Januar 1521 waren

benn and^ bie in il)r entl)altenen 33eftimmungen in 9flom noc^ üerfd^ärft

worben. 5(ud^ bie «urie glaubte jefet ber legten md[\ä)i gegen ben ,,^e6er''

entbunben ju fein, ©r, „ber 3Jlenfd^ oerfe^rten Sinnet, ein ^ete be^

«ergemiffes, ärger geworben als nor^er," wirb mit feinem ganjen 5lnl|ange

als bem ewigen glud^e nerfatten erflärt, unb ju ber für «efeer t)erorbneten

Strafe, b. ^. jum geuertobe, oerurtbeilt. 3eber Ort, ber i^m 3wW
gewährt, Derfättt bem Snterbift; unter ©lodengeläute, bei auSgelöfd^ten

Sid^tern foü ber 58ann in atten ^farrfird^en über i^n t^erlünbigt werben.

Se^e bem, ber nid^t unüerjügüd^ mit* i^m unb feinem Anfange jeben

18erle^r abbrid^t!

2(ud^ nad^ bem eintreffen biefer Derfd^ärften gjcommunication änbertc

ber Saifer fein jweibeutigeS ^^erl)alten in ber ßut^er'fc^en Slngelegen^eit

junöd^ft nid^t. Sut^er war für ibn je nad^ Umftänbeu bie ^opanj, mit

ber er ben ?apft fd^redfte, ber flöber, mit bem er i^n lodhe. ^od^ wor

!ura t)or ©röffnung beS 3fleid&5tageS, um bic ^Witte beS Januars, bie

Stimmung am faiferlid^en §ofe gegen Sut^er fo ungünftig als möglid^.

1) »gl. ©pengtet'S ©(^reiben an ^irf^eimer oom 29. XtimUx 1520 bei SUeberer,

»fitrag ju ben 3leformationäur!unbcn, ©.114.

2)er flaifer war von ben gü^rern ber römifd^en Partei umlagert, unb bie

Sld^teerflärung fd^ieu nid^t me^r lange auf fid^ warten laffen ju woffen. ^)

Um fo fcfter blieb ber «urfürft üou Sad^fen in aufrid^tiger 3ut)erfid^t,

bie Söa^r^eit werbe bod^ nod^ au ben ^ag fommen.^) ^acS) Eröffnung

beS SHeid^etageS, in ber erften §älfte beS gebruarS 1521, fd^ien ber ^aifer,

t)om ^aTp\t unb feiner Partei gebrängt, ju ben äufeerften SJiafena^men gegen

fiut^er eutfd^loffen. Sein erfler ©ntwurf eines ©bifteS gegen Sut^er ent=

^üttt ben Äern feiner wiberwittigeu ©eftnuung. Sut^er ift barin als ein

^Bolfeoerfü^rer unb mx Slufrü^rer gefd^ilbeit gegen „päpftlid^e ^eiligfeit

unb gemeine ^riefterfd^aft, bie bod^ t)on (Sott georbnet ij^, ja wiber aKe

Dbrigfeit unb G^rbarfeit"; felbft ber ^erfud^, baS ^olf ju Slufftänben,

2öü)erfe6lid&feit unb SBlutpergiefeen aufzureihen, wirb i^m jur Saft gelegt.

2)er Äoifer, als oberfter Sd^irmt)ogt ber ©lirifteu^eit, l^ält ftd^ unter fold^en

Umjtänben für üerpflid^tet, bem ^apft ba^^ weltlid^e Sd^wert jur SBerfügung

ß ftetten unb ben burd^ Sutl^er fret)entlid^ angetafteten ^eiligen ß^riften^

glauben ju befd^ü^en. ©ine weitere ^erne^mlaffung Sutl^er'S ifl nid^t

nöt^ig. ^aS Urt^eil über i^n ift ja oon juftänbiger Seite gefällt. Seine

ed^riften foUen öffentlid^ oerbrannt, er felbft fott gefänglid^ eingebogen, in

faiferlid^eu ©ewal^rfam abgeliefert unb mit aßen feinen 2(nl)ängern in bie

2ld[it erflärt werben.*)

3n biefer fd^roffeften gorm Dor^uge^en wagte ber «aifer freilid^ nid^t

o^ne bie 3uftimmung ber Sfleid^^^ftänbe. S)iefe fonnten i^re «eftüraung

über ben ©ntwurf faum t)erbergen ; er war fd^led^terbingS nid^t burd^jufefcen.

@« war eine ©r^ebung ber Station ju befürd^ten. tiefer entfd^iebene 2öiber=

ftanb unb feine immer nod^ nid^t geflärte Stettung jum ^apfte üeranla^ten

Äarl 3u neuen Untei^anblungen mit bem Äurfürften von Sad^fen, ja felbft

mit ben !edEen gü^rem ber politifd^en grei^eitSpartei auf ber ©bemburg,
woju er feinen aalglatten, in freifinnige ^ebewenbungen eingeübten Seid^t^

oater ©lapio wählte, tiefer l^ätte nid^t ungern bie Sorbeeren eingeerntet,

«a(§ benen ajiiltifc erfolglos bie fiänbe aulgeftrerft. Söenn Sut^er ju be^

Wßgßu wäre, meinte er, in irgenb einer gorm eine ^Ingal^l feiner perwe^

ßenften unb gefäl^rlid^ften 3Jieinungen ju wiberrufen, bann würbe fid^ ber

^ftpft fd^on jufrieben geben unb aud^ für Slbfiettung ber fd&reienbften 3Ki6=

^mudjie in ben beutfd^en Sprengein forgen, bie in ben befannten Sefd^werben

*) ©. baä ©d^tciben beä Äurfürften an ^erjog Sol^ann Dom 16. 3anuav 1521
ö"« ©ormg bei göiftemann, «Reueö Udunbenbuc^, ©. 5.

' *) (^benbajelbft, ©. 8. ») (Jbenbafelbft, ©. 56
f.
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ber TOeltUd^en gieid^^ftänbe ungefd^minft an« Sid^t bev Deffentlid^fcit gc^

sogen n)orben roaren.*) S)er bcic^tDäterlid^c, i)öfif^ f^laue granai^faner=

mönd) fü()rte bie Untcr^anblungen mit bem fä#fd&cn Äanjlcr Sriid fo

gei)eim, ba6 fclbft ©palatin, trog feiner ^Inroefenlieit in 2öonn« nnb feiner

iBertrauen^fteUnng bei bent Änrfürften, nid^t« baoon erfuhr. 3)erfe(be äußerte

fid^ frennblid^ nnb rooiitroollenb über ßnt^er, ()ob feine t^eitmeife t)ortreff=

ti^en ©igenfd^aften mit Slnerfennnng l^ernor ; ein folc^er ^ann fönnte no^

feinem ^afürlialten ber ^ird^e je nad^ Umftänben jnm ©egen gereid^en. SBenn

er nnr ba§ Süd^tein t)on ber „babt)lonifd^en ©efangenfd^aft" nid^t gefd^rie=

ben l^ätte ober e« nad^träglid^ üerläugnen mürbe : ba lic^e fid^ fd^on ^J^and^e^

hoffen! 3Jlit mid^tigtlinenber 3Riene gab er jn t)erftef)en, eine glimpfliche

S8el)anblnng Sut^ef« liege eigentlid^ and^ in be^ ^aifer« Söunfd^.*) 2lu§

ber @d^rift Don ber „babrilonif^en ©efangenf(^aft" Ijatte ©lapio biejemgcn

(32) eöfee al§ Äe^ereien ausgesogen, in benen ber Äern ber „neuen X^eo^

logie" ßutl)er'« gelegen mar, oor 5iaem ma« fid^ auf bal attgemeine

5prieftertl)um fdmmtlid^er ©Triften, bie eoangelifd^e greil)eit unb bie Unab=

l^ängigfeit von ber Äird^engemalt bejog.^) 3Wit bem äöiberruf biefer 6ä|e

l)ätte Sutlier fein gan§e^3 2Ber! üemi^tet.

®er Äurfürft t)erl)ielt fid^, mie immer, mit öufeerfter 9Jiä6iguug unb

Umfid^t. @r oermieb eS, bie ^Verantwortung für Sut^er'« 3)ieinungen 5»

übernehmen, aber er moUte xi)n aud^ nidt)t in gel)eime Unter^anblungeu dcp

mirfelt fe^en, bie feinerfeit^i entmeber jn einem feiubfeligen SBrud^e, ober 511

unroürbiger 5Rad^giebigfeit führen mußten, unb bafe er ben erneuerten 35or^

fd^tag §ur SlnffteUung eine^ ©d^iebSgerid^t« abroie«, mar um fo angemeffe-

nct, aU bie hierauf bejüglid^en Seipaiger SSerabrebungen im ^a^xt 1519

gana erfolglos geblieben maren.*)

Äarl V. mod^te fid^, bei ernftlid&er ©rmägung, nid^t t)er^el)len, ba^

bod^ nur auf bem 9flei(^Stage felbft ber ^ird^enftreit jum 5lugtrag fom^

men !önne. $Denn an eine birefte SSerftänbigung a^ifd^en ßut^er unb

ber römifd^en Partei mar nid^t me^r ju benfen. ^aum ^atte Slleanber,

bem x)on S^lom au§ ber Sluftrag geworben, ben Äaifer unb ben S^eic^^tag

nid^t au« ben Stugen au laffen, einige pl)lung von ben 6d^ritten (SJlopio'^

erlialten, fo t)erlangte er Dor ben SReid^^ftänben ®e^ör, unb biefeS mürbe

*) »ei Sßart^, XV., ©. 1057 ff.

«) eerfenborf, a. a. D., I., ©. 142 ff. görftemann, Urfunbenbuc^, ©. 36 f.

») »ei görftetnann, a. a. D., ®. 37 ff.

*) ©. bie »er^anblutig bei Jörftemann, a. a. D„ <S. 48 f.

i^nt ancti bemittigt. eine breiftünbtge 5lfd^ermittmod^§rebe ^iett er, mie eine

S3u6übung für ben Seid;^tag, am 17. ^ebruar, jur Unterftü^ung beS

päpftlid&en S3ret)e«, meld^eg ungefäumten S^oHaug ber ^annbutte vom ^aifer
bringenb forberte. ©efd^idt mußte er bie politifd^en ©efa^ren ber Sut^er^:

fd^n «emegung in ben 3^orbergrunb au ftetten; Sut^er mirb aU ein Wann
oerböd^tigt, ber auf Umptura atter befte^enben ^ed^t^auftänbe, ber !aifer=

li^en ©efelgebung, jeber obrigfeitlid^en @eioalt unb jjeber bürgerlid^en Orb=
nung au^ge^t. @r ift, in ber ©prad^e unferer 3eit, ein 2)emotrat, ^emagog,
^Igitator. ©egen fol^e ®efal)ren ift baS einaige bienlid^e ©d^u^mittel „2lu^=

Pogung beg räubigen ed^afeS an§> ber, ber ^erfülirung burd^ baffelbe aul^
gefegten ^eerbe." ^n ber ^erfon Sut^er'^ finb bie t)or einem Sa^r^unbert
in ßonftana l^ingerid^teten Äe|er $u§ unb ^ieron^mu^ üon $rag an^ ber
§öae roieber auferftanben. 5llfo mit i^m fort auf ben ©d^eiter^aufen! ^ie
ed^rift üon ber bobplouif^en ©efangenfd^aft liefert ben 93emeiS für bie

gänatid^e Unoerbefferli^feit bc§ Negers : benn mit ben ^eiligen ©aframem
tcn fättt aae ^Religion ba^in. Unb fd^on greift bie ^e|erei mie ein giftiger

Äreb^fd^aben unter aUtn Nationen um fid^, baS ©erüd^t üon i^r ift big
8u ben 5türfen unb Reiben gebrungen. ^a§ gefd^ie^t in bem beutfd^en
^ei(^e, meld^es fo lange al^ «orbilb in fird^lic^er Xreue, im ©e^orfam
gegen bie ©eiftli^fcit geleud^tet! S)ie angeblid^en Äe^ereien Sut^er'^ merben
ber Sei^e nad^ aufgeführt. ©§ mirb ntd^t oerfd^mtegen, ba§ er t)iele

Sönner unb greunbe i)ahe, aMn heim 2i^t betrad^tet, befte^en fie lebiglid^

aug anmafeenben ed;utmeiftefn, unfittlid^en ©eiftlid^en, verlaufenen 9Jlönd^en,

unroijfenben älbt)otaten, Derfommenen äbligen unb verführtem $öbel. ^) g^'

tourbe nid^t geleijgnet, baß fein äöanbel oormurf^frei fei ; aber gerabe feine

eütenrein^eit mad^t i^ verbäd^tig: menn ber Steufel auf ^erfü^rung aug^
9e(lt, fo fleibet er p^^ in ba§ ©emanb eine« @ngel§ be« ^id^t^. man table
bie Verbrennung ber Sut^er^fd^en ©d^riften; marum fotttc ^eute ein «er^^

fahren auSgefd^loffen fein, ba« vor ^a^r^unberten bie gottfeligen ^aifer
Mahim unb ^^eoboftul fd^on angeorbnet ? Tlan forbere, baß ßut^er oon
i>en 5Weid^«ftänben gehört merbe. 5Die Slntmort hierauf begreift ben eigent^-

Htn ©d^merpunft ber Slleanbrifd^en ^ehe in ftd^. iBon einem manne
«Jie £ut§cr ift eine 6inne«änberung, eine «efferung, nid^t au erwarten,
^t $opft ^at gefprod^en. 2öer wirb fid^ unterfangen, nad^träglid^ einen
onbcrn 6pruc^ über i^n au fäffen? mn Urt^eil über ©laubenSangelegen^
Wen fte^t nid^t einmal bem Äaifer, gefd^meige gemö^nlid^en Saien ^u. mit

*) So wöttüc^ bei Pallavicini, Historia Concilii Tridentini, I., @. Hl.
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eincTn Äe^cr überhaupt mir ju ocr^anbetn, ift 9^iemanb befugt otyu fpeciettc

päpftlid^e ©rlaiibniö. S)er fir^tii^e ®laube forbert unbebingte ©in^cit.

Söeld^en begriff roürbcn Stürfen, Suben unb Reiben t)om (E^riftcntl)um f\6)

bilbcn, auf bie Äunbc ^in, bafe bcr d^riftüd^c ©laube etm^ I)ieputQbele«

fei! 3lTn 6cä^tujfe folgte elu Eintrag auf 5Serbot unb Sßerbreunung fämmt^

lid^er gd^riften Sutf)cf^. ^) 3)ie 5l(eanbri[d^e »ranbrebe ift für ben 6tanb^

punft ber rötnifd^en Partei beaeid^ncnb. ^eitie SSerl^anblungen mel^r mit

betn t)otn ^apfte t)erfCud)ten fieser; feine (Sinmifd^ung be« ^aiferg ober

bcg SReic^^tag^ in eine ürd^lid^e 5(ngelegen!)eit ; unüeraüglid^er ^ottjug ber

»uae, b. 1^. fofortige Q^ernid^tung ber ©d^riften unb fiinrid^tung ber ^erfon

Sut^erg; feine fird^lid^e ^Reform, fonbem Sefeftigung beg päpftlid)en unb

fird^Ud^en 2lbfoIuti^mu2i oor Mem bei bem lieben frommen beutfd^en ^o(fe,

biefem Slu^bunb fird^üd^er Untermürfigfeit

!

^ie 9fleid^gftänbe l)atten aUe Urfad^e, ftd^ burd^ 5t(eanber'g 9tebe tief

x)er(e^t ju fül)len. Sie fottten (ebiglid^ al« fianblanger ber Äurie, o(^

Senfer 8utr)ef^ benufet werben; ber Slbftettung ber fir^Ud^en »ef^roerben

unb eWifebräud^e mar mit feiner Silbe gebadet, bagegen ben meltlid^en

Seid^^ftänben in fird^(id;en 5lngelegent)eiten nid^t nur jebe^ entfd^eibung^^

ted^t, fonbem aud^ jebe Sefugniö ju einer 3)leinung^äu6erung abgefprod^en.

3n il^rer Seantmortung ber faiferlid^en Vortage belobten amar bie

Stäube ben ©laubeneeifer be^ Äaifer^, aber Re fanben ben i^nen tjorgelcg^

ten (gntmurf eines ©bifteS gegen Sut^er ju fd^arf unb beforgten üon bejfen

Slnna^me nur bebcnflic^e ^Cufregung in ben nationalen Greifen.*) 3)er SSoII^

jug ber SBuffe ol^ne üorgöngige 3Sorbefrfjeibung Sutf)er^ mürbe ernftli(^

roiberrat^en. Sie münfd^ten Sutl^er'S SSerufung nad^ SöoruiS, nid^t gutn

groedfe einer ^erl^anblung, fonbem um il)m ©elegen^eit jur ^leufecrung

über bie grage ju geben, ob er bei feinen f^riftlid^ bargelcgten Slnfid^ten

„miber ben d^riftlid^en ©lauben" befjarren motte obernid^t? Sollte er feine

3nt^ümer nid^t roiberrufen motten, bann bürfe ber fiaifer auf bie Unter-

fiüftung ber Stäube in ber ^efdl)üfeung beS öäterlid^en ©lauben^ p^er

ted^nen, bod^ bürfe aud^ oon bem ^aifer ermartet merben, bat er fein

aSemü^en auf Slbftettung ber S3efd^merben gegen ^om emftlid^ rid^teu merbe.^)

*) 3Bir 6eft|ett von ber breiftünbigen (ateinifd^ gehaltenen »lebe 5rieanbet8 einen

beutfc^en %u^^xq, »on bem Äanjler SSrüd, bei Sörftemann, ©. 30 ff.
(«gl. ©edenborf,

0. a. D., L, ©. 149 f.). 3)ie Siebe finbet fi(^ ausführlich bei ^attacicini, HistoriÄ

Conciüi Tridentini, I., ©. 91 ff.

*) ©nbe Februar ober 2Cnfang HÄärj bei görftemann, ©. 57 f.

•) Sei JJörftemonn, @. 67.

Sßid^t o^nc t)orange]^enbc rebr;afte Verätzungen mar bag Slefcript

an ben Äaifer gu Stanbe gefommen. 3m Äurfürftenratl^ l^atte fintier

bie SWe^r^eit (mer Stimmen) gegen [xtf)
;

hie abeligen unb bürgerlid^en

3}^it9lieber gaben in ber 9fleid^gt)erfammlung ben 5lu^fd^lag. gg mar bod^

nid^t nur ^olitif, meldte biefe SJle^r^eit leitete; 2) aud^ ftc mottten amar
ben „oon 35ätem unb ißoreltem ererbten magren ©lauben" fd^ü^en, aber

bamit mar nod& nid^t gefagt, \)a^ fie fiut^em für einen uom maleren ©lau^:

ben äbgefattenen Rieften. 3)a§ ^»efcript mar ^infid^tlid^ ber religiöfen Streit^

frage mit bemerfcn^mert^er SBorfid^t abgefaßt. SSenn ßut^er, me bi^^er,

ki)anpkk, lebiglid; ben in ber ^eiligen Sd^rift bezeugten attgemeinen m'i)'^

ren ^^rilienglauben p befennen, fo blieb eg immer nod^ ftrettig, ob nid^t

gcrabe ber gJapft unb bie römifd^e Partei nad^raei^lid^ üon biefem ©lauben
Qbgefatten fei?

$Run magte ber Äaifer nid^t länger bem gemeinfamen S)mdEe ber

Meid^Sftänbe unb ber öffentlid^en 3Keinung ju miberfte^en. ©r erflärte fid^,

trofe Slleanber^S leibenfd^aftlid^er ©infpra^e, für eintjemal^me Sut^er'^ in

mm^ unb Einberufung beffelben unter bem Sd^u^e freien faiferlid^en

©eleitg. 5)er änbeutung in ber 3ufd^rift ber Sfteid^gftänbe, bag mit Sut^er
nid^t me^r üer^anbelt merben fottte, gab er bie ttwa^ fop^iftifd^e 3öenbung,

bafe er einfad^ ju miberrufen l^abe.«) Slm 6. mäx^ rourbe ba§ ©inberu^

funggfd^reiben an i\)n erlaffen;*) er l^ieß barin „e^rfamer, Sieber, ^nbädj^^

tigcr", pm großen S3erbruf)e Slleanber^.

äöä^renb Sitten fd^manfte, herüber unb hinüber ta\me, biptomatifd^e

teftgriffe au^bad^te, blieb nur einer feft roie ein gelfen in ber fturm=
bewegten glut^

: Sut^er. Seine ©^arafterfeftigfeit erfd^eint in einem um
fo ^ö^eren Sid^t, al§ aud^ feine ^Jrcunbe manften. ^oä) im Slnfang beS
5lpril meig ber Äan^ler ^md von g^reunbeu Sut^er^iS ju berid^ten, meldte
ernftlid^ baoon abriet^en, i^n nad^ Sßormg fommen ^u laffen. 211^ ein

öom «papfte ©ycommunicirter fei er fe^r gefä^rbet, einem fold&en fönnte

leidet ber Äaifer ba^ gegebene Söort bred^en. 2öenn er in mom§> ben
öcforberten Söibcrruf nid^t leifte, fo merbe man il^n oerl^aften. Unb an
einen Sßiberruf fei bei feiner geftigfeit bod^ nid^t ju beufen. @ar mo^l
^önne er ja »on äöittenberg ober einem fidleren Orte au^ feine 3[^einung

*) a^ie brei geiftli^en i^urfürften unb 93ranben6urg.
*) S. bagegen SBaf^, a. a. D., ©. 30.

') S3ei görftemann, a. a. D., ©. 58.

*) Sei 'Bald), XV., ©. 2122.

€«^enlcl, eutl^cr in «Borm«.
ô
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fc!^riftlid& äußern, Sibcrlcgung au^ bet ^ciliQcn Sd^rift forbern, unb [i^

jur weiteren ^öerl^anblutiö im ed^riftenwed^fel erbieten.^)

6otd^e erroäöungcn Ratten anfd^eittenb gewife 3nan(]^e§ für ft4 aber

auf Sut^ier matten fie feinen ©inbrud. ©Icid^ nad^ ber erften, balb n)ic=

ber rüdgänöig gemad^ten taiferliefen ©nberufung, am 21. ^Dejember 1520,

batte er an ©palatin gef(^rieben: ,^u(§ franf merbe x6) noi) mä)mm^

reifen. S^ vertraue bem ®ott, ber bie brei mnmx im geuerofen errettet."

3ln feinen 58ortt)ei( benfe er gar nic^t, nur baran, ba^ ba§ eoanöelium

nic^t ben ©ottlofen jum Spott werbe, ^efet gelte eS bie 2Ba{)rt)eit ju be^

fiegeln, tuenn auc^ mit «tut. es märe i()m fc^merjlid^, menn ber ingenb:

lic^e ^aifer beu faum beftieöenen ^^ron mit 58Iut befTerftc ;
aber er ift auf

me§> gefaxt. Mx flie{)cu unb roiberrufen mitt er nid^t, ba§ lefttere am

weniöften.«) X^a« hausier »rüdf t^eilte biefc 3)leinunö; ^ut^er barf nid)t

feig erfd^einen, nad^bem er fo ^errtic^e groben mn 6^arafterflär!e gegeben;

feine geinbe hofften mit ängftU^er epanunug {ein 2luSbteiben.^)

S)ie 5«ad^rid&t t)on ber Surütfnalime ber ©inberufung ^atte i^n auF^

f^meraUd^fte betroffen.^) ^m 28. Januar manbte er fid^ ba^er in einer

3uf(^rift an feinen £anbe§f)crrn mit ber bringenben 33itte um beffen 33e^

menbung, bafe er fic^ üor bem Sleic^Stagc üerautmorten bürfe.^) SSon

@efaf)ren aller 2lrt umringt, fd^rieb er tu jenen Xageu ein Ermunterung^'

fd^reiben an 6taupife, ber bei bem ©rsbifc^of von eatjburg, megen fim^

neigung ju Sutl)cr'^ 3Keinungen eingeflagt, fid^ feige x)on biefer 5ln!(age ju

reinigen oerfud^t l)atte.«) 2fi§ i^m bie m\ ©lapio aufgeftettten »rtifel

5um Söiberrufe t)orgelcgt mürben, erflärte er auf'ö feierlidjfte, bafe er m(^t

wiberrufen merbe. @in «efct^l ber fiird^engematt jum SBiberrufe ift für

il)n ol)ne aUe ^ebeutung.^) mit bitterem Coline bemerft er, etma fo wotte

er miberufen: „©rfl ^abe id^ gefagt, ber ^apft fei ber 6teat)ertreter ©N't^i,

je^t fage id^: ber $apft i^ ß^rifti 2öiberfad^er unb beS Teufels StpoftelM

^Bemunbern^mürbig ift bie raftlofe litterarifd^e Xt)ätig!cit £ut!)er'§_tu

ber Unruhe unb ^rangfale jener SCage. mx mit Söaffcn be§ ©eiftcv

raottte er ben im ©eifte unternommenen ^ampf weiter führen. Sien«

gingen feine Söege unb biejenigen lUrid) üon ,§utten'S au^einanbcr. 33eibc

«) 2)c Sßcttc I., ©. 534 f.*) a3ei Sörftemann, ©. 64 f.

3) Sörftemann, a. a. D., ©. 65 f.

*) 2)c 2ßctte, I., ©. 544. (gr erhielt ^xe »o^I am 16. Januar 1521.

6) 2)e 3ßette L, 3. 548 f.
*) 2)e Sßette I., ©. 556-559.

') ebenb., I., <S. 574—577. •) (Sbenb., I., ©. 580.
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3Ränner waren überzeugt, bag ba§ „römifd^e Säbel" jum Untergange reif

fei,^) aber nad^ ^utten'S 3Äeinung foffte bag ©d^wert biefeS a3abel fäEen,

nad^ Sutl^er foHte bal 9Bort baffelbe überwinben. ^utten'S ??lammenfd^rif^

ten entjünbeten bamafe bie beutfc^e grei^eit^liebe
; fie mal^nten an ber ißäter

§elbcnrinn unb an ber ©nfel «ßflid^t, ba§ pfäfflfd^e ^o^ für immer ab^ufd^üt^

tcln.*) me gar fein ^öerlafe auf ben ilaifer war, ^atte igutten bälber ate

Sut^er burd^fd^aut; berfelbe war t)on ben gü^rern ber römifd^en spartet ftetS

umfd^meid^ett unb umfd^lid^en ; ber SBa^r^eitSfinn war i^m umnebelt. 9^id^t

üon Surften, oon einer ^^olfcbewegung, einer ©rljebung ber begeifterten

D^ation ^offte Butten ben Sieg. $Da§ fQolt fnirfd^te. ed^on waren am ^exn
bie 9lömlinge i^reg SebenS nid^t me^r fi^er, wenn fie fid^ öffentlid^ aeigten.

m^ Slleanber in SJ^ain^ Sut^er'S ed^riften ben glammen übergab, l^ätten

bie Bürger i^u beinal^e gefteinigt. 2öag wäre gefd^el^en, wenn ßut^er baS
l^olf 3u ben SBaffen gerufen ! Unter bie ga^ne, auf weld^er fein S^ame

gefd^rieben ftanb, wären Xaufenbe geftrömt. ^ie ©bernburg — benn
granj oon ©idfingen war mit ^utten'S planen einüerftanben— l^ätte einen

fixeren ©tügpunft unb 9flüdf^alt für ben 2lufftanb gewäl)rt.^) ^ie ©rge=

bung, mit weld^er ßut^er ber ^obesigefa^r ftd^ auffegte, feine 33erjid^tteiftung

auf jeben äu&eren Söiberftanb, ftimmte ^utten Derbrieglid^ ; er wottte oon
epalatinug wiffen, ob benn nid^t auf bie bewaffnete SJlitwirfung be^ Äur=

fürften unter Umftänben ^u gä^len wäre?*)

Sut^er erflärte fid^ auf^ (Sntfd^iebenfte gegen jebe Slnwenbung oon ©ewaft.

,,^urd^ baö Sßort", fd^rieb er an Spalatin in ©rwiberung ber Slnfrage^utten^,

.ift bie SSelt überwunben, bie Äird^e erhalten worben ; burd^ ba§ 3öort wirb
fie roieber^ergefteöt, unb an^ ber Slntid^rift wirb burd^ ha§> SBort nieber=

Sefd^mettert werben." 0) ;3e reiner er fid& in feinem ©ewiffen oon aüen
geroaltt^ätigen 2lnfd;lägen wu^te, um fo weniger l^ielt er eine il^m ange-

fonnenc öffentlid^c ©rflärung für nöt^ig, bafe er niemate gegen bie welt=

W^e^Dbrigfeit gefd^rieben l)abe.«)

*) SJ9I. M. Hutteni epistolae, ed. Böcking, I., 380
f. 2)er Sörief ^xittm'^ vom

11. September 1520.

*) Epistolae, a. 0. D., I., ©. 430 f.

') ©bcnb., I., ©. 435 f. Schreiben ^utten'ä an Sutl^er vom 9. SegemBcr 1520
Bon bet ebernburg.

*) ebenb., II., ©. 4, am 16. 3an. 1521.
') 2)e mtte, I., e. 543. Xa ber 33rief ^utten'ö an ©parotin vom 16. Januar

lo2l batirt ift, [0 mufe Sut^er'§ »rief an ©parotin, ber auf ienen Segug l^at, roo^t
mf^terc ^Boc^en fpäter gefc^rieben fein. 2)aä Xainm Ui 2)e mtte (16. 3;an.) ift baber falfdb.

*)2)e2öette, I.,®. 546.
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|)Utten brütete übrtöeng n^t nur ben Äampf mit ©fett gegeti Sftont

aug, er führte auf ber ebemburg au^ bie geber f(^arf toie ein ©d^roert für

Sutjer. 3uerft liefe er bie pöpftUd^en Segaten Slteanber unb ßaraccioli,

bie in 2öorm§ gegen Sut^er bie ^o^len fd^ürten, feine ©eifeel fütilen, bann

fc^roang er fte über bie Prälaten unb ^riefter, sutefet njagte er [xä) au(^

nod^ an ben Äaifer. Sie Partei war auf ber ebemburg t)on Mm, m^

Dorging, genau unterrichtet, «on ateanber^^ SRebe war auf ber ebemburg

fc^on in ber näd^i^en 3)^orgenfrü!)C ^a6)xx6)i eingetroffen. ®teic^ f^rieb

Butten an Slleanber, er fei burc^ biefe 0tebe üor ganj ^eutferlaub entlarot;

bie etunbe ber 9ta(^e fei nalie, bie ©(^werter feien geäüdt.^ e^riftuS

tnöge richten pifd&en beut fittenreincn ßutt)er unb ben lafterriaften ^rieftern,

fd^reibt er an bie ©eiftlic^feit.^) ^cm euangetium wirb eä nid^t an ^ov-

fäntpfern, ber grei^eit nid^t an Stettern fehlen, ©inen gerabei^u brof)enbeu

a:on fi^lug baä erfte ©d^reiben an ^arl V. an. ©r fei im S^^t^ume,

Toenn er meine, ungeftraft bürfe Sut^er von i^m ben SRömlingen prei^^

gegeben werben/) in einem jnjeiten ©(^reiben entfd^ulbigte er fid^ aUerbing^

wegen ber fd^arfen ©prad^e, bie er im erften gefüf)rt.^)

®egen jwei ©egner, einen alten unb einen neuen, m S^^fier unmittel^

bar vox ber Steife nad^ SßormS nod^ fein ©eifte^fd^wert. ©eine leiben^

fd^aftlid^e ©d^rift, bie im aJlärj 1521 ausgegeben würbe, gegen emfer,<^)

ift ate Slu^brudE feiner bamaligen inneren Erregung ju begreifen unb ju

entfd^ulbigen. ©mfer ^atte i^n als ben „©tier dou Söittenberg" angerebet,

ßut^er entgegnete i^m aU bem „58odE mn Seipsig". ®a§ war übrigens

aud^ im Ungefd^madfe jener Seit. 2)ie ©d^rift felbft bejeid^net {ebod^, itjrem

anhalte nad[j, einen wefentlid&en gortfd^ritt in ber ©ntwicfelung feiner Se^rc

t)om ©emeinbeprinjip. 5Der ©runbfa^ t)om allgemeinen ^rieftertl)um wirb

in berfelben mit größtem 5«ad^brude unb neuen Slrgumenten tjert^eibigt.

„^ie Sifd^öfe, bie iefet ftnb, fennt ©Ott in ber l)eiligeu ©d^rift nid^t. es

ift von SJienfd^engefe^en unb Drbnung alfo gemad^t, unb l|at fic^ mit ber

Seit fo tief eingefefet, bafe man meinet, fold^ geiftlid^er ©taub fei in ber

©d&rift gegrünbet, fo er mel)r benn gweimal weltticf;er ift benn bie Sßelt

felbft, bieweil er fid^ geiftlid^ nennet unb fürgiebt unb ift nid^ts baljinter."')

») Epistolae, a. a. D., U., ©. 14. *) (Sbenb., 3. 16.

») ebenb., ©. 21 ff.
*) ebcnb., II., ©. 38 ff. ») ©benb., S. 47 f.

•) 2luf ba§ überc^riftlic^e, übcrgeiftUc^c unb übertünftlic^e ^\i6) 58oc! (Smier'ä ju

Seipjig ^Intwort. Qxl %, 33b. 21, ©. 221 ff.

') erl. 21., 58b. 27, (5. 234 ff.

^Damals ftettte Sut^er jum erftenmal ben l^od^wid^ttgen ©runbfa^ auf, ba§

bie lieilige ©d^rift, wie anbere «üd^er, nad^ i^rem einfad^en gefd^id^ttid^en

SBortfinne auszulegen fei. SDurd^ bie von ber Äird^e approbirte affegorifd^e

ober mpftifd^e SluStegungSmetl^obe war ein rid^tigeS ©d^riftüerftäubnife gur

Unmöglid^feit geworben. ^ „Sefd^wert uns immerl)in mit euren toffen,

närrif^en aJieufd^enfa^ungen", ruft er feinem ©egner ju, „unfer ©ewiffen

bleibt bennod^ frei unb unbefd^wert von cud^."*) ®ie ©runbfäfee ber

biblifd^en Äritit unb ber liiftorifd^en SluSlegung finb bamit für immer pro=

flamirt.

©leid^jcitig fd^lug er, nod^ unmittelbar tjor ber Söormfer Steife, einen

angriff beS italienifd^en S)ominifanerS 3lmbrofiuS Gat^arinuS auf W
gbeen feiner ©d^rift an ben d^riftlid^en Slbel beutfd^er matxon mit glän=

jenber Serebfamfeit jurüdf. bereits wagte er bie römifd^e Äird^e als

„papiftifd^e ©ette" ju be5eirf;neu.3)

aber aud^ eine griebenSfd^rift flofe in jener ©turmeSjeit nod^ au§

feiner unermüblid^en geber, feine lateinifd^e ©rllärung ber fird^lid^ vov^^

gefd^riebenen Steitabfdf^uitte ber fogenannten ©üangelien unb ©pifteln. 3n
ber 2öibmung an ben Äurfürften griebrid^ oer^elilt er nid^t, wie brüdfenb

bie Unruhe beS ©treiteS feinem ©emüt^e fei, weld^^ fe^ulid^eS 3^erlangen

er nad^ ^rieben fülile mittm im Äampfgewü^le. @r wottte in biefer ©d^rift

ben SeweiS, bag bie einfädle gefd&id^tlid^e erflärung ber Sibel aHein jum
tüQl^ren 35erftänbuiffe i^reS ©eifieS fül^re, auf praftifd^ erbaulid^em Söege

liefern.^) Unterbeffeu ^atte ber $apft am2S.mäx^ in ber ©rünbonnerftagS::

butte gegen Sutlier unb feine an^ättger gum brittenmal ben ^annflud^

gcfd^leubert. SBenige Stage üorl^er^) war ber faiferlid^e (g^renlierolb, ^aSpar

©türm, in Söitteuberg eingetroffen, um ben „^e^er" nad^ SöormS jur ein=

oernal^me tjor ber 9leid&St)erfammlung ab^ul^olen.

*) err. 21., ^b. 27, ©. 259 f. 2) ©benb., ©. 284.

«) Opera Jen. II., ©. 377. 2lmbrofiug eat^arinuS l^atte i^n l^erauägcforbert burd^

bie bem Äaifcr Äarl V. gugeeignete Sd^rift apologia pro veritate catholicae ac apost.
fidei ac doctrinae adversus impia et valde pestifera M; L. dogmata. 2)arauf f^rieb
er feine ad librum eiimii magistri nostri M. Ambr. Catharini responsio. Opera
Jen. II., @. 350

ff.

*) Opera Jen. II., (5. 321 ff. Enarrationes epistolarnm et evangeliorum quas
postillas vocant, ift ber 2;itel biefer ©d^rift.

^) 3n)if(^en bem 24. unb 26. HKära.



— 118 — — 119 —

9.

ptt fnffi^eibttitsdftampf in Potrnts.

3n etöcnt^ümlid^er anift^ung wo^im in bcr ^Rctd^^ücrfamtntuitg ju

Söom« fird^Ud^e unb poUtifd^e Stimmungen burd^einanbcr. .^uttcn l)attc

Sut^cr in bic politifd^c Slgitatton ^incinjubrängen »crfud^t; er ^offte aut)er^

fi(i^tli(^, unter bcm Ginbrudfe fo empörenber »eifpiele römifd^cn Uebermut{)e§

unb päpftlid^er erpreffung, wie fie ju ipunberten üorlagen, mürben bie

^erjen ber 6tänbemel)rf)eit für bie nationale ^a^e p^^ ermörmen. Unb

felbft ba§ SBebürfnijs einer burd&greifenberen Äirc^euüerbefferung mar all^

gemein t)erbreitet. Sogar ein ürd^Iid^ fo befangener gürfl, mie ^erjog

®eorg von Sad&fen, mar mit ben bamaligen Krd^lid^en 3uftänben l^öd^ft

un^ufrieben. 3n einer eingäbe an ben S'leid^^tag oom ^ärj l^at er bie

unter bem geifilid^en ©taube l^errfd^enben ajlifebräud^e, bie fd^nöbe 5lu^=

beutung be§ beutfd^en 3SoIfe5 burd^ bie römifd^en «tutfauger ber fd^örfften

Äriti! unteraogen. |)ier mirb einleud^tenb aufgezeigt, mie bamaliS um @elb

2(bla6 für alle möglid^en ©ünben (nid^t etma nur für bie fird^Ud^en »ufeen)

ju erl^alten mar, mie nur bie Slrmen feine Hoffnung auf ©ünbenerla^

l^atten, mie bie päpftUd^en 3Ruutien bie gemonnenen 5lb(a6gelber in Ueppig^

feit Derprafeten, bie ©eiftlid^en Sug unb ^rug prebigten, um nur mel (Selb

in bem Slblagfaften aufjuliäufen. $)ag Uebel ^at, ber 5Denffd^rift zufolge,

feinen ©ift bei ben bifd^öflid^en Dffisialen; bie Slrmen merben um i^rer^ßer^

gel^ungen mitten gefd^unben, bie 9leid^en leben ungeftraft in i^ren ©ünben

ba^in. Sitte ©aframente finb für (Selb fäuflid^. Slirbare e^efrauen mer^

ben t)on ^od^geftettten Prälaten unb geiftlid^en ©ommiffären unter nid^tigen

SSormänben Dorgelaben unb bann afö Dpfer i^rer Süfte mifebraud^t. 3n

ben Älöftern, namentlid^ ben fogenannten Sommenben, merben bie ©tetteu

t)on t>en geiftlid^en SSorgefe^ten metl)obifd& nur auf§ notl)bürftigfte befefet,

unb bie reid^cn einfünfte bann in xi)xem eigenen iRuften t)erbraud^t. ©o

fd^roere^ Slergernife ge^t oon ber ©eiftUd^fcit au^, bafe bie ©eelen emftUd^

S«ot^ leiben unb bie Slbftettung ber 3)h6bräud^e, ja, eine attgemeine 9lefor^

mation burd^ ein (Soncil, ein bringenbeg Sebürfnife gemorben ift.^) Unter

fold^en Umftänben erfd^ien aud^ ber $apft, menn er ßutljern üerurtl)eilte,

lebiglid^ al§ ^partei; ^'^iemanb glaubte, bafe eS i^m babei um ba« emige

Söo^l ber t)erfü^rten ©eelen, um baS ma^re ^eit ber (S^riften^eit m t^un

\»fi5örftemonn, a. o. D., ©. 62 ff.

fei. mx Sin 3iel l^atte ja ber römifd^e ©tu^l im Singe : feine SJlad^t

unb feinen S^ei^t^um ju oerme^ren, feine Slnl)änger unb ^elfer^^elfer ju

belol^nen. SSerfd^icbene ©utad^ten, meldte über bie Sut^er'fd^e 2lngelegen=

l^eit im 5lnfang be^ 3)lonat§ Slpril abgegeben mürben, jeid^neteu bie Sage

ber ^inge ganj offen fo : bie alten aUgemeinen Äird^enoerfammlungen feien

uid^t nur oom ^apft, fonbern aud^ üom Äaifer einberufen morben ; Sutlier'g

ead^t fei nod^ lange nid^t grünblid^ genug unterfud^t; ©taat unb Äirdfje

feien burd^ ba§ l^errfd;cnbe, dou ber c^ird^e genährte 33erberben in i^reni

innerften »eftanbe bebro^t; ha§, fei in g^rage, ob e§ fünftig nod^ erlaubt

fein fotte, „bie 2ßa^r§eit öffentlid^ ^u oerfünben unb ju prebigen ober

nid^t/'O Slfe ©d^ieb^rid^ter in ber Sut^er'fd^en Slngelegenl^eit mürben

3Äänner geforbert, bie meber (Exeatuxen beiS ^apftel, nod^ ©df;meid^ler be«

Solfes feien. Sut^er, mürbe er be^ ^rrtlmmS übermiefeu, foffte bann m(^
feinen 3!rrtl)um befennen; aber er muffe miberlegt merben. 2lud; dou

fold^er, gemiffermafeen neutraler, ©eite mürbe bie gntfd^eibung burd^ ein

(Eoncil aU münfd^enSmert^ erflärt; ben gürften fei^ eS in i^rer ©tettuug

fiiglid^ faum möglid^, ben ©treit §u fd^lid^ten.^)

S)er ^aifer ^atte ben 2ßünfd^en ber ^eit^Sftänbe D^ed^nung getrageti

unb feinen erften ebift^5entmurf 3urüdfge§ogen; — aber mit ^opf unb ^erj

l^atte er bereits gegen Sut^er eutfd^ieben; \)tm ^apfte um möglid^ft ^o^en

?retS i^n ju opfern, bas mar fein $lan. ©in jmeiter ©biftSentmurf, im

oormurfsoottften Sone gegen Sut^er abgefaßt, ftellte beffen 3^orlabung nad^

SßormS in bem feltfamen 2i^te bar, als ob fie lebiglid^ ben ^medf l)aben

fönnte, il^m ben ^rojeg ju mad^en. ©r entl^ielt eine Slrt t)on oorläufiger

Sld^tSerflärung ; aud^ für biefen fonnte unmöglid^ hk 3uftimmung ber ©tctitbe

ermirft merben.^) ©d^on oier 2:age nad^ Sut^er'S 3^orlabung lag baS

5Kanbat bereit, meld^eS in milberen SluSbrüdfen als hk ^vorgelegten Q:nU

würfe feine ^^erbammung burd^ hen $apft enoä^nte unb bie SluSlieferung

feiner fämmtlid^en ©d^rifteu, in meld^er ©prad^e fie gefd^rieben fein unb

roeld^e (Segenftänbe fie be^anbeln mod^ten, an hk faiferlid^en Beamten

befal)l. 5lm 26. ^Jlärj, oietteid^t bem 5Cage, an meld^em ber faiferlid^e

(äl^ren^erolb in SßormS eintraf, mürbe biefeS für öut^ern immer nod^ fe^r

ungünftige 9J?anbat an bie Äird^tl;üren oon SöormS angefd^lagen unb am
?^gc barauf öffentlid^ ausgerufen. Sutl)er's ©d^riften mürben in Söorm^

*) 3o^. i^abri'ä 33ebcn!en bei görftmann, a. o. O., ©. 66
f.

2) ebenbafetbft, ©, 67.

«) »ei görftemann, a. a. D., ©. 58
f.
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Derbrannt. Tlan von^k jc^t ol)nc Umfd^rocife, wa^ mn bcm Äaifer in

ber fird^lid^cn Slngclcgcnlicit ju erwarten war.

ßut^er TOar anfatiö^ 2lpri( t)on Sßiltcnberö m^ 2öorm§ aufeebrod^cn.*)

55otte Dierjel^n Stage na^m bie Sfteife in Slnfprud^ ; f(e glid^ aud^ me^r einem

öffentlid^en 2lnfjuge, al§ bem 9leifennternel)nten eine« einfad^en ^iüatmanne^.

3n htn größeren 6läbten, bnrd^ roeld^e ber Sßeg füf)rte, bereiteten bie

^Bürger einen feftlid^en (Smpfang, nur bie Seipjiger befd^ränften fid^ ouf

Ueberreid^ung be^ in fold^en gaffen üblid^en ß^rentrunfeS, wogegen bie

Erfurter bem ehemaligen je|t fo berüf)mt geworbenen 3lnfaffen if)xc^ 5lugu=

ftinerHofter^ jroei 3Jleilen weit entgegen jogen. 3n Erfurt, ©otl^a, gifenad^

prebigte er. ^n ©rfurt I)atte if)n bie ^f^ad^rid^t oon bem 9Ranbate, meld^eS

bie ©inlieferung feiner Sd^riften an ben Äaifer befaßt, überrafd^t; in ben

tliüringifd^en 6täbten fanb er baö 3Jlanbat fd^on angefdalagen; ein minber

tapferer Wann l)ätte fid^ zweimal befonnen, ef)e er bie Steife fortgefefet.

©rufte ^eforgniffe erhoben fid^ jeftt aud^ unter 2ni^tf^ üertrauteften greun=

ben. 3ubem füllte er fid^, mol^l in gotge unauf^örlid^er Slufregung unb

ungemoFinter S^leifebefd^merben, !ranf; aber ber förperlid^en ©rfd^öpfung unb

affer, aud^ von leiten be^ ©^renfierolb^, ber i\)n begleitete, an i^n gerid^==

teten ^orfteffungen ungead^tet, beliarrte er feft auf feinem ©nifd^lufe „trofe

ber Pforten ber .^öffe unb affer 9}läd^te ber Suft" nad^ 2öorm§ ju fommen. ^)

3n Dppenl^eim, ganj nai)t bei 2öorm^, !am il^m 3)lartin ^u|er, ber ^ftc^

formator ©tragburg^, von ber ©bernburg mit einer Sfteiterfd^aar entgegen,

um il^m ben ^ä)ni^ ©idfingen*^ anzubieten. S)er fd^laue (Slapto l^atte ben

S8emol)nern ber ©bernburg ^eforgniffe für Sutl)er'g 2tUn einauflöffen ge-

wußt. Sflid^t^ wäre ber römifd^en Partei erwünfd^ter gewefen, al§ wenn

er fid^, auftatt bem 9teid^§tag Stiebe ju ftelien, in eine Sergfefte üerfrod^en

ptte. Snkl^t tarn nod^, unmittelbar uor ben ^^oren t)on 3öorm^,

eine Söarnung von @palatinu§, er bürfe, wie bie ^inge ftel^en, ben @in=

jug in 3öorm§ nid^t wagen, hierauf gab er bie ben!würbige 2lntwort:

„3d[) wiff l^inein^ie^en, wenngleid^ fo t)iel 5teufel brinnen wären al^ S^tc^d

auf ben S)äd^ern."^) SRan werbe i^n ju ^pufoer oerbrennen wie ben ^u^.

») ©palatin, ^maUn, (S. 38.

») 2)er le^tc »rief von aSittenberg ift oom 1. Slpril batirt, 2)c 3Bette, L, ©. 586.

') <öo an ©palatin am 14. Slpril von f^vanffurt au§.

*) !«ac^ ber Singabc ber lifc^reben, (Sri. 21., 33b. 62, (5. 75. Ueber ben ^iftori--

fc^cn 2Bert^, ogl. @rl. %., Sb. 67, bie SSorrebe, aurf) Acta coram S. Caes. Majestate

in Conütiis Principum Wormatiae, Opera Jen., II., @. 411 f., btc frül^efte gebrucfte
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riefen i^m auf bem 2öege anbere geängftigte ©eftnnungSgenoffen ^n. SDiefen

erwieberte er: „mnn pe gleid^ ein ^Jeuer mad^ten, ba^ a^^ifd^en 2öitten=

berg unb 2öocm5 U^ gen ©mmel reid^te, bod^ woffte id& im mamen beS

Öerm erfd^einen unb bem Sel^emot^ in fein 3Kaul jwifd^en feine großen

Saline treten unb ßl^riftum befennen unb il^n walten laffen."^)

2Bie mag i^m ju mnt^e gewefen fein, afö er am 16. 5lpril, auf bem
befd^eibenen, unfern offenen 3Jlaretwägen äl^nlid^en, Stoffwagen, ben er bem
SBo^lwoffen beg 3Jlagiftrat§ t)on Söittenberg üerbantte, burd^ bie X^ore ber

9leid^^ftabt einfuhr! 5Der ©injug be§ ^e|er§ glid^ einem ^triump^juge. ^ie
Stimme be§ »oKe^ fprad^ ein unmißoerftänbtid^eg Urt^eil über ba§ «jk^ii,

bat be§ Äaiferg. ^n ben ©tragen wogte bie ^arrenbe 3Kenge. 33or i^m
^er ritt ber faiferlid^e ^erolb, hinter feinem 9öageu ber 3Kagifter Suftu^
3ona§

;
in feinem 2Bagen befanben ftd^ nod^ außer i^m fein »ruber, 5Rifo=

laug von ^Tm^borff unb ^peter ©uaoeniu^. Qnfonber^eit fäd^fifd^e, aber aud^

viele anhexe @rafen unb ©beffeute waren i^m ju feiner ^Begrüßung ent=

gegengeritfen. (£§ war in ber SJlittagIftunbe, an jweitaufenb 3}lenf<3^n

brängten fid^ um feinen Söagen, nur bie dauern, t)on ben ^rieftem auf^
ge^e^t, fd^ienen i^m weniger gewogen. ^ m^ bem 3eugniffe be^ 2lugen=

jeugen ©palatinuS mad^te er bei feinem einjuge ben ©inbrudf eine§ ^manneg,
ber ftd^ oor nid^t^ auf ©rben fütd^tet, unb „el^er l^unbert |iälfe, Seiber unb
2ehen baran gewagt unb gefegt, al^ einen »ud^ftaben au^ hem göttlid^en

SBorte unwiberfegt wiberrufen ^ätte."

®ag freie ©eteite bauerte nur wenige Stage; beiben Parteien lag haxan
bie ©ad&e einer möglid^ft rafd^en ©ntfd^eibuug entgegenpfül^ren; ber^aifer
vox men tvün^^ie ben i^m äußerft wiberwärtigen ^irtf;enftreit gefd^lid;tet.

Sleid^ auf ben nädjftcn Xag, TOttwod^ ben 17. 2lpril, ^^ad^mittag^^ 4 Ul^r,

rourbe Sut^er von bem ^eid^^erbmarfd&aff, Ulrid^ oou ^appenl^cim, ^nm
erften »erliör üor bie 9leid^§t)erfammlung gelaben.

©eine Sage war eine äußerft gefäl)rbete. ^ie Söarnungen von be=

freunbeter ^eiie waren mel^r afö begrünbet. S)er ^aifer war i^m ent^

id^ieben abgeneigt; unter ben 9leid^$fürfleu fonnte er nur auf ben wirffamen

«eiftanb feinet Sanbe^^errn aä^len, ber aber gleid^wo^l feft entfd^loffen

Slufjeic^nung be§ 3Jerl^ör§ oor ben SWeid^öftSnben unb Duette ber fpäteren »erid^te, ogr
aud^ erl. 21., »b. 64, ©. 366 ff.

*) ©0 3W9coniuS, a. a. D., 6. 38 f.

») SBg(. ben »eric^t von S3eit Söorbec! m ben ^er^og Sol^ann m ©ac^fen t)om 16,
Slprir bei Jörftemann, a. a. D., ©. 68 unb ©ecfenborf, a. a. 0., I., ©. 152.
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war, ttid^t offen gartet für bic burd^ it)n üevtrctcncn ©runbfä^^ ju nc^meit.

S)utd^au^3 fcinblid^ gcfinnt war bic l^ö^erc unb nicbcrc ©cif^lid^feit ;
bcnu

er \)aiU, roie ©ragmuli bem Äurfürften %mhx\ö) in einer Unterrcbung ju

Äöln am 5. ^ooember 1520 bemerft, bem ^apfte an bie Ärone, ben

W6nä)en an bie Sandte gegriffen.^) 2öenn Sut^ef§ ©emeinbcfirc^e 5um

Slnfbau gelangte, bann ftürjte baö ^rad^tgebänbc ber römifd^en ^riefter=

]^errf(|aft mit allen ^x^^x unb 58ortl)eilen, bie e§ feinen prtt)ilegirten ^n^

faffen gen)äl)rte, in krümmer, ^ie Erbitterung ber römifd^en Partei auf

Sutl^er, an beren epifte bie päpftlid^en Segaten (Saraccioli, Slleanber unb

m ftanben, fannte feine örenjen. ^iefe eölblinge beS $apfttl)ume§ bran=

gen beim Äaifer auf ©eleit^brud^ unb unt)cr5ü9Ud^en SBoHjug ber S3ann=

bulle, b. i). auf .^inrid^tung Sut^cf§. 3n 2öormS felbft, unter ben Slugen

ber gieid)§t)erfammlung unb ber für religiöfe unb politifd^e greil^eit fd&tt)ftr=

menben 33ürger, Ratten Tie am liebften ben ^oljfto^, auf bem Sut^er ge^

enbet, errid^tet gefelien.^) Unauf^örlid^ beriefen fie [xä) auf ba^ au^gegeid^rtete

»eifpiel, meld^e^ ^aifer eigi^munb auf bem Äonftanjer ©oncil burd^ bie

Verbrennung t)on $u§ gegeben, unb auf bie burd^ fiutl)er felbft cingeftan=

bene ^Sermanbtfd^aft feiner 3[rrle^ren mit benen be§ bö^mifd^en ^efeer^.

Da aud^ ein Xl)ei( ber dauern, von ben Pfaffen aufgereiht, eine feinbfelige

c^altung gegen Sutlier einzunehmen anfing, fo blieben i^m al^ fräftigc

etü|e nur ber meltlid^e Slbel unb ba^ ftäbtifd^e SBürgert^um. 5lber glüdt^

lid^ermeife mar in biefem ^em ber Nation ber religiöfe ©ruft, bie pttlid^e

Äraft unb bie geiftige »ilbung Deutfd&lanbg vereinigt, ^n ben l)öd^ften

meltlid^en unb geiftlidfeen Greifen ^errfd^te meift "iRo^tit unb ©enufefud^t, in

ber nieberften Älaffc 6tumpffinn unb Unn)iffcn()eit. Dem 5lbel unb bem

SBürgertlium mar bie Dur^fül)rung ber fird^li^en SReform bamals 5uge=

fatten; in Sßorme mußten biefe beiben ©täube bie ^robe befteljen, ob fie

i^rer 3lufgabe gemai^feu maren.

fintier \)ai eine x^m eigent^ümlid&e ©d^üd^tern^eit niemals abgelegt;

eine golge feiner t^eilg in bäuerlid^en SSerpltniffen, t^eil^ in einfamer

mör[ä)^cU^ mbrad^ten ^ugenb. ^n üonte^mer ®efeUf^aft auf bem glatten

^oben beg $ofleben§ l)attc er fid^ niemal:^ bemegt ; aU einem SWanne litte=

rarifd^en gleiJBel mar il)m fein etubirjimmer feine Söerfftätte unb feine

3ßelt. Sefet fa^ er fid^ mit einem ajlale ^iucingeftcUt in bie glänjenbftc

») ©9ptian, Utfunben, I., 3. 503. görftcmann, a. a. 0., e. 68 f.

2) ©pprian, Urlunben, X., ©. 459.

iBerfammtung. ^) Die Slugen ber dürften unb 58ölfer waren auf i^n ge::

rid^tet. <Bo grog mar bie SC^eilna^me für feine ^erfon, bag er auf ge^

Reimen ©äugen beg bifd^öffid^en g^alafteS in ben S8erfammlung§faal geführt

werben mugte
; um i^n nur t)on 2ßeitem ju fe^en, waren einzelne an ben

umfie^enben Käufern emporgefiettert. Qu ber 3Jlitte be^3 §ßerfammlungg=

faaleg fag ber^ßaifer, umgeben oon ben dürften, (Sarbinälen, SBifd^öfen unb
Sleid^Sprälaten

; in bunter SRei^e l^erum bie Orafen, igerren unb 9litter, meift

fte^enb, weil e§ an 6i^plä|en fel)lte. SBeim SSortreten Sut^er'S war tui§

(Sebränge fo grofe, ba§ bie Diener mit ©taugen unb ^peHebarben Pafe
fd^afften. S3tutbürftige SBlidfe warfen bie gü^cer ber römifd^en Partei auf

ben »erflud^ten „Äefeer".^) SBotten wir un^ wunbeni, bafe Sut^er'g ^erj

flärfer fd^lug al^ gewö^nlid^? ein ^aufe Drudffd^riften tag auf einem in

ber m^z befinblid^cn ^ifd^e, etwa jwanjig an ber ^a^l Der Dffi^ial be§

ßräbifd^ofg oon a:rier, Dr. ^o^ann oon ©df,») nutete bie grage an i^n,

ob er \xd9 als »erfaffer biefer ©d^riften befenne? Unüberlegt bejalite er

biefe grage
; fein ©ad^walter, ber S^led^tSgele^rte Dr. ^ieronpmuS ©d^urf,

»erlangte, wie bittig, bie ißerlefung ber 2:itel, genaue Prüfung. Di er

biefe ©d^riftwerfe wiberrufen woffe, lautete bie zweite 5?rage be§ Dffijialg.

er unterfd^ieb nun in feiner Entgegnung ^roi\^tn ©treitfd^riften unb Se^r=

fd^riften, bie lefeteren ju frieblid^er (Srbauung ber ©eelen, bie erfteren in

feigem ^ampf gefd^rieben : wie foUte er in gleid^er 2öeife alle o^ne 2öeitere§

wiberrufen? '^a^^ fei eine emfte ©ad^e, bemcrfte er mit 9^a^brud^,^) bei

ber e§ fid^ um ©eelenl^eil unb ©otteSwort l^anble, um bal pd^fte @ut im
Simmet unb auf Erben; eine unüberlegte 5lntwort wäre aud^ eine unoer^

nntwortlid^e. Um be§ ©ewiffens Witten erbat er fid^ oom ^aifer eine ^rift

3ur näheren Ueberlegung, bie i^m aud^, entgegen einer 3Winber^eit, bie auf

fofortige Entfd^eibung brang, b'x^ §um folgenbeu Stage gewährt würbe.

Eine nod^ größere »olf^imenge aU \>en %aQ juoor, belagerte am ^a^-^

mittage be§ 18. Slpril «paffaft unb ©ifeungSfaal ber ^eid^Soerfammtung.

Ueber baö fio!aI, in bem ber Sleic^ötag abgel^alten warb, ogl. ©id^: in welkem
Vofal ftanbSut^er »or^aifet unb Sieid), unb öo^ enreut^e r, Jlatl^^auä ober S3iWofö^of.

2) iögr. bie ©d^ilberung bei 3»9coniuä, @. 39.

'') 3l[ä)t ju t)erroecl^fern mit bem ^ngolftäbter Ißrofeffor.

*) ««ad^ geroö^nrid^er Slnna^me foU Sutlier im erften Serl^ör ganj leife (auc^ nacT)

3ä?ar^, a. 0. O., B. 34) „mit !aum oernel^mbarcr ©timme" gefprod^en ^aben. 3n feiner

«genpnbigen «Rieberfd[)rift über baS erfte SSerl^ör fagt er fetbft, „l^ab id^ aufS erft

mepn rid^tig ftradä antioort geben", bei 93ur!l^arbt, »riefroed^fel, o. 39. S)ie ge-

wöhnliche 2Cnna^me ift ba^er falfd^.
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gefet f)atte bie Stunbe bcr entWeibung gcfd^Iascn. ^aä) atüeiflünbigem

2Bartßn rourbc Sut^cr 5lbenb^ 6 U^r ootöclaffcu unb i^tn von bem Dfflsiat

eröffnet, er ^abe ^ nun ju erltären, ob er oon feinen mä)cxn etroaö

TOiberrufen ober bei 51(1 em, m^ er Qcf(^rieben, bel)arren rooHe?^) Se^

fd^eiben, aber bo(ä& entfd^ieben, gum groBen 55erbruffc ber gü{)rer ber römi=

fd^en gartet, begann er geroinnenb mit ber Sitte um ein gnäbigeS unb

gered&teg Urtf^eiL 2BaS er immer geleH er f)aU babei lebiglid^ ©otteS

e^re unb bie Unterwcifung ber ©laubigen in ber redeten ertenntnife im

äuge gehabt, m bie crfte i^m geftem vorgelegte grage antwortete er

eingelienb, bag bie il)m t)orgelegten mä)tx, fofern nid^t abfid^tttc^ unb bög^

willig etmaS baran geänbert roorben, x^n jum S8erfaiTer {)ätten. 3n Setreff

ber jmeiten grage tf)eilte er feine Sudler in brei Ätaffen ein: in fold^e,

bie lebiglid^ einen erbaulichen Smed l)ätten, in fold^e, bie gegen ba§ $apft^

tlium unb beffen ©afeungen gerid^tet mären, in fold&e enblid^, meldte fid[)

auf feine ©treitigfeiten mit einzelnen ^erfonen belögen, ^infid^tlid^ ber

erften bemerfte er, 'oa^ auä) bie ©egner il)re Sraudfibarfeit unb Unfd^äb^

lid^feit anerfannten. Son ben 6d^riften ber smeiten klaffe läugnete er nid^t,

bafe er in benfelben bie ürd^lid^en Sa^ungen unb bie päpftlid^e 5Ct)rannei,

bie fo fd^mer namentlid^ auf bem beutfd^en Solfe lafte, aU ein ©emiffen^^

iod^ befämpft l^abe. 3!n Setreff ber britten klaffe räumte er ein, bafe er

bisweilen heftiger gefdfjrieben l;abe, al^3 einem Sor!ämpfer be§ et)angelium§

gebül^re. @r moUte nid^t für einen ^eiligen gelten, aber in biefer ^aä)t

ftanb eiirifti 2öal)rl)eit auf bem ©piel. ©omeit er biefe üertlieibigt, fte^e

er für feine 2leu6enmgeu ein. ©r erinnerte {)ierbei an ba^3 Seifpiel S^rifti

felbfl, ber oom öol^enpriefter 2lnna§ um feine £el)re gefragt ermicberte:

„§abe i^ übel gerebet, fo bemeifet e^ mir." 3" H¥^ Serantmortung fei

er ieben 5lugenbli(J bereit, ©r bitte um 2öibevlegung ; man möge i^n au§

hen propl)etifd^en unb eüangelifd^en ©d^riften eine§ Seffern beleliren, in

biefem galle fei er gern erbötig, feinen 3ltrt^um fofort p roiberrufen, ja,

er merbe ber erfte fein, ber in biefem gaüe feine ©d^viften in§ geuer werfe.

3öol|l erwogen l^abe er bie Umftänbe unb Serljältniffe ; fei 6ireit burdf)

feine Seigren entftanben, fo folge ba§ au^ ©otte§ Drbnung, in ©emä6l)cit be$

2lu§fprud^e§ (Sf)rifti, baß er ge!ommen, ni^t ^rieben, fonbern baS ©d^wert

ju bringen. Sßerbe ba^ Sßort ©otte^ jefet oerbammt, bann erft werbe

namenlofel Unlieil über bie 2öelt einbred^en unb we^e ber SÄegierung be^

«) 2)ie Swgc ift iefet gemUbert, ^agä juuor foUte et 3111 c8, roaä er öcfc^rieben,

roiberrufen.
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jugenblid^en Met^, wenn pe einen fold^en Slnfang nä^me. 2lfe er an
baö Seifpiel gJ^arao'g unb be§ Äönigl t)on Säbel erinnerte, rief i^n ber
faiferlid&e Dffijial jur Drbnung; er rebe nid^t jur ©ad^e ©e^örige^; wa^
einmal Don fiird^enoerfammlungen entfd^ieben fei, bürfe nid^t me^r in grage
geftettt werben

;
er möge eine runbe Antwort o^ne ^ömer geben. Db er

wiberrufen wotte ober nid^t? ©ntweber — Ober!

S)ag war ber Slugenblid^, von weld^em ber weitere ©ntwidHung^gang
ber europäifd^en Staaten unb SöKer, i^re§ religiöfen, politifd^en unb geifti^

gen ßeben^, i^rer fittlid^en 6ulturentwidflung abging. SDiegmal entf(^ieb

über bie 3ufunft ber SBelt nid^t tin blutgetränfte^ ©^lad^tfelb, fonbern ein

fd^tid^teS ^Kanne^wort.

„2Beil bie faiferlid^e SKajeftät/' erwieberte Sut^er, „eine fd^lid^te Slnt.

Wort begehrt, fo witt id^ eine Antwort geben, bie nid^t ftößt unb beißt.m »erlange, baß id^ burd^ ^eugniß ber ©d^rift, ober aber burd^ einleuc^i

tenbe ©rünbe überwunben werbe; benn id^ glaube weber bem g^apfl no(^
bem ßoncil attein, weil e§ am a;ag ift, m biefe me^rmal^ geirrt §aben
unb mit ft(^ felbft im äöiberfprud^ finb. ^^ hin überwunben bnx^ bie

(prop^etifd^en unb eoangelifc^en) ©c^riften, bie oon mir angeführt finb,
unb gefangen im ©ewiffen au§ ©otteg SBort. Ser^alben id^ ni^t^ mag
nod^ Witt wiberrufen, weil wiber ba§ ©ewiffen m ^anbeln befc^werliÄ
un^eilfam unb gcfä^rlid^ ift. ©ott l^elfe mir. Slmen.''^

$at benn Sut^er bag taufenbmal afö ^in ^elbenwort wieber^olte, hem
Söormfer ^enfmal gu unau^löfd^lid&em ©ebäd^tuiß eingegrabene, SBort

:

^icr ftel^' id^, i^ lann nid^t anberg
nid^t gefprod^en? Sltter Söa^rfd^einlid&feit nad^ — nid^t.2) Sßä^renb- er
feine ©rHärung abgab, war unter ©eräufd^ ein ftarfe^ ©ebränge im ^aaU)
^id)i atte feine Söorte waren red&t oerne^mlid^. SBa^c^einlid^ ift ber t)on
ben ©egnern mit begreiflid^er Erregung aufgenommene ©d^luß feiner diehe
am wenigften mftanben worben. ^ur in einer gleid^seitigen üuette finbet
fi* ber üiel bewunberte 2lu§fprud^, wä^renb üierge^n Searbeitungen au5

') Obiger %t^t ift roo^I ber auoerläffigfte. S8gr. Acta, a. o. D., ©. 412 f.: ben
^erid^t an^ ©palatin'S eigener ^anbfd^rift Bei görftemann, ©. 69 f.; ©^prian, Urfun-
ben, I., 504 f.; ©palatin, Slnnaten, 41 f.; 2»9coniuS, a.a.O., 39 f.; m. 31., SBb 61
®. 74. ff.

'
• /

«)^gt. bie grünbtic^c Unterfud^ung oon ©. 21. ^. Surrijarb: „Ueber bie ©laub-^urbyejt ber mmvt fiui^er'ö: ^ier m i« u.
f. n,.", etubien u;b Ärit, iS, l

') SJgt. ben Serit^t be3 gran!furter S«eic^§tagabgeorbneten, a. a. 0., ©. 5i8.
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betn Saläre 1521 ij^it nid^t aufgenommen l^aBen. ©erabe in bcr ÜueHc

fel^lt er, beren ©laubroürbigfeit am menicjften jroeifeltiaft ift: in bem 33e-

rid^t be^ äuperft umfxd&tigen unb geroiffen^aften ©patalinu^. §ätte fiutl^er

bie berü^imten 2ßorte volvtii^ gefprod^en, fo bliebe unerf(ärUd^, roeöFialO

6palatinu§, ber feine 9lebe fo pünftUd^ aufjeid^nete, fie übergangen \)aUn

foHte. Ueberl^aupt laffen fxd^ ^inftd^tlid^ ber 6d^(u§n)orte Dier Serid^t=

erftattungen unterfd^eiben. ^ad^ ber erften (lätte fintier einfad^ erttävt,

ba§ er nid^t roiberrufen molle.^) 9Zad^ ber äweiten \)äite er mit ben

Söorten „®ott fomm^ mir ju ^ülfe" ober ,,@ott ^elf mir" feine Siebe ge^:

fd^loffen.*) 5lad^ ber britten l^dtte er nod; hinzugefügt: ,,^a bin id^."^)

9^ur nad^ einer SBerid^terftattung l^ätte er bie fragtid^en 2öorte roirfUd^ ge=

fprod^en.*) ^ie SSJorte ,,ba bin id^" mögen rool^l auf einer rtd^tigen 2luf^

jeid^nung berul^en; aber pe finb mo^l erft nad^ bem igd^luffe ber ^ebe,

üieEeid^t in bem Slugenblidt gefprod^en roorbeit, in roeld^em an Sut^er bie

2lufforberung erging, bie S^erfammtung §u j)erla[)cn. Unter atten llmftän=

ben l^aben bie SBorte: „§ier flel^e id^, id^ fann nid^t anberö" bie entfd^ie=

bene 3)?el)r^eit ber 3eugen gegen fid^, unb e§ ift bcren fpätere Slufna^mc

entmeber au§ einem TOfeoerftänbniffe ber SBorte: ,,Ta bin id^" ober au^

bem Seftreben, ben gelben von 2öormö au oevfierrlivi^c::, fid^erlid^ leidster

ju erftären, afe beren 2öeg(affung, wenn fiuli;er fie roirUid^ gefprod^eji

l^aben fottte, au§ Slbfid^t ober 9kd^Iä|Ttgfeit.

2öirb nun aber jener weltgefd^id^ttid^e SlugenbadE nid^t (rinigeg m\
feiner ©rl^aben^eit einbüßen, menn bie fraglid^en 2öorte preisgegeben werben?

2öir glauben nid^t. ©erabe biefe fo berü()mten SBorte i)ahen, im redeten ßid^te

betrad^tet, bod^ einen etroa^ fünftlid^en 2lnftrid^
; fte fmb bem fd^Ud^ten, ein=

fad^en Sluftreten Sut^er^S in 2öonng nid^t vöüiq angemeffen. S)arin ^eigt er fidj

ja immer am größten, baß er feine ^erfon, aud^ in ben Slugenblidfen ber bro=

^enbften ©efa^r, außer 2ld^t läßt, ftd^ felbft niemals eine ^ebcutung beilegt,

fein eigene^ 3d^ niemals accentuirt. ^on einem fiafd^en nad^ tlieatralifd^en

©ffeften ift bei i^m feine @pur au finben; er fefet feine ^raft unb fein

Seben, afö ob el pd^ gana oon felbft oerftänbe, für bie ^aä)^ ber etjange^

lifd^en SGßa^r^eit unb grei^eit ein. ^ie SBorte : „l)ier fte^e i d^" legen aber

unoerfennbar ein ©emid^t auf feine ^erfon, einen ^on auf fein ^d^, roie

er felbft eS §u t^un nid^t gewohnt war. S)aß er „nid&t anberö'' b. ^. nid^t

*) 33ur!^arbt, a. a. D., 33. : „«ße^n i(^ roUä nit t^uan", f. aud^ ^. Ä.
*) ^a6) SC., 6., e., ®., ^., 3., 2., aw., 9Z., ^., alfo na(^ ge^n »erlebten.

') «Rac^ ©., 3»., D. • *) 3lac^ g.
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roiberrufen fönne, l^atte er fd^on im SJcrtaufe feiner Siebe fo runb unb
entfd^ieben ertlärt, baß eine Söieber^olung am Sd^luffe nur abfd^roöd^enb

i)äiU mirfen fönnen. dienet enthalten bie 2öorte überhaupt nid^t; fie t)er^

ftärfen nur ben r^etorifd^eu ßffeft, unb finb eben beS^alb bei bein 3Ran=
gel an auSreid^enber urfunblid^er ^e^eugung oerbäd^tig. Sut^er füllte, olS
er bie entfd^eibenbe erflärung abgab, me^r als je, baß bie ÜueEe feiner

Äraft nid^t in feiner ^erfon lag, fonbern in ber von if)m »erfod^tenen
Sad^e. eeim geinbe Ratten bie ajlad^t, er fein gutes ©eroiffen unb Siedet.

Xaxnm rief er jum ed&luffe lebiglid^ bie ^ülfe ©otteS an; fein ©ottoer^
trauen mar bie Üuette feinet ©elbftt)ertrauem5. 5Der ^aifer l^atte Sut^ern
na^ SßormS gelaben, um einen Sßiberruf ju leiften. 5Die 5lbfid^t mar je^t

üereitelt. 9hir im gafle einer ^ffiiberlcgung burd^ 3eugni)fe ber ^eiligen

ed^rift unb einleud^tenbc ©rünbe mottte er fi^ ^u einem 3öiberrufe l^erbei^

laffen. mit anberen SBorten: er mottte fein Unred^t nur bann eingejle^en,

lüenn feine ©egner eS »erftanben, i^n baoon gu ü b er a engen, mnen
überseugungelofen SBiberruf fal^ er als einen 3^erratli an feinem ©eroiffen
unb an ©otteS 3ßort an.

2luf einen Stanbpunft bicfer Slrt fonnte unb fann hie römifd^e mxä)e
nd^ niemals einlaffen. 3^r ganzes 8pftem beruht auf ber Unterwerfung
ber 3[nbimbuen unter i^re unfehlbare 3lutorität, bie im ^apftt^um gipfelt,

^as inbit)ibuelle ©eroiffen ift biefer, t)on ben ©runblagen ber ^rabition
geftü^ten, 5lutorität gegenüber red^tloS unb wehrlos ; eS ^at \i^ berfelben

unbebingt au fügen, ^ie Sleligion ift, auf römifdf;=fatl;olifd^em ©tanbpunfte,
garantirt burd; bie monopolifirte ^riefterfd^aft. tiefes oberpriefterlid^e

^oraugSred^t ^atte fintier in grage geftellt; an bie ©runbmauem ber

$riefter^errfd^aft felbft ^atie er ben $ebel einer oernid^tenben ^ritif ange=

lefet. 3ßo^l berief er fid^ habet, neben feinet inbioibueaen Ueberaeugung,
aud^ auf bie urfunblid^en ^eugniffe ber lieiligen ©d^rift. 2)iefe, meldte er
als baS „Söort ©otteS" beaeid^nete, rourbe t)on ber ^ird^e gleid^faffs in i^rer

®mii(^hii anerfannt; aMn fte legte fi^ hie auSfd^ließlid^e ^efugniß bei,

i^ren 6inn unb ^fn^alt auSjulegen. S)arum ermiberte ber faiferlid^e

Offiaial, vovx fird^lid^en etanbpnnft aus, auf Sut^er'S 6d^riftberufung

:

®aS einmal t)on ber ^ird^e befd^loffen ober oermorfen fei, baS fei für i^re

^itglieber enbgiltig erlebigt, barüber l^abe jeber ©treit unb jebe weitere

«cr^anblung ein @nbe. Söo^in es führen würbe, wenn jebeS einaelne SKit--

öUcb ber Äird^e fid^ auf fein inbimbuettes ^ßerftänbniß berl^eiligen ©d^rift

berufen wollte, im ffiiberfpmd^ mit ben üoKaogenen ©ntfd^eibungen ber

litt
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Äir($c? 2luf bicfem Söcgc wäre feine SWed^tgfid^er^eit im ©tauben unb

Seben ber Äird^e me^r möglid^.

©ine SSerftänbigung jroifd^en ben beiben R^ entöcgenfte^cnben @tanb=

punften war fd^led^terbing^J nid^t ju beroirfen. Unüerfö^inlid^c fd^neibenbe

©egenjäfee ftanben fid& \)m gegenüber, ßroei Zeitalter, ba^ nxittelalterlid^e

unb ba§ moberne, unb feine SSrücfe, bie [x6) über i^nen wölbte. D^ne

3n)eifel war fiutt)cr felbft ber unerme^lid^en SCragrocite bc^3 von i^m t)er=

tretenen neuen ©tanbpunfteS fid^ nod^ nid^t flar bewußt, ©r glaubte für

feine ^erfon an ber ^eiligen ©d^rift eine felfenfefte ©lauben^grunblage ju

befifeen, wäl)renb er bie Mjrüberlieferung ber Äird^e für 6anbgeröIIe bielt.

Seine SSorau^fe^ung, bafe bie ^eilige ©d^rift — er l)ob eigentlid^ nur bie

proptietifd^en unb apoftolifd^en ©d^riften au^ berfelben ^erau^ — ein 3n^

begriff t)on wefentlid^ mit fid^ übereiuftimmenben, ^eberntann einleud^tenben,

^eit^wa^rl^citen fei, liefe eben bod^ fel)r erl^eblid^e ©inreben ju. ©r ht^

l)auptete aud^ biefe Uebereinftimmung nid^t gerabeju. Sein Stanbpunft

war in biefer erften ^eriobe feinet 2öirfen^3 überhaupt bogmatifd^ nod^ nid^t

entwidfelt. 2lu^ einzelnen biblifd^en Sudlern ber Sd^rift, üor Slllem ben

Senbfd^reiben be§ Slpojlel^ $aulu^, war i^nt ber SSiberball feiner pcrfön=

lid^en religiöfen @rfal)rung entgegengeftungen. S5>ie bie Seele bc§ großen

$eibenapoftel§, fo war aud^ bie feinige ocrjhidt gewefcn in 3)lcnfd^en=

fafeungen, unb l)atte fid^ abgequält um ben grieben auf bem Söege mönd^i=

fd^er ©ntfagung, ben bie Äird^e il)m al§ ben ^eilfamften gezeigt. Seine

Seelennot^ war auf biefem SBege nur immer größer geworben, ^a trat

i^m in ber entbecEten 33ibel, wie ein Strahl ber ©rlöfung, ba§ 33ilb be^5

^eibenapofteU entgegen, ber im ©lauben an bie in ß^rifto geoffenbarte gött=

lid^e ^arm^er^igfeit bie üoHe innere S3efriebigung gefunben. 3um crftenmale

bticfte il)m in urfunblid^er grifd^e unb Sebenbigfeit bie troftreid^e ©eftalt

be^ Söelterlöfer^ entgegen. SWit wunberbarer ©ewalt ergriff il)n ber ge=

freujigte, göttlid^e SDulber ; bag Dpferblut auf ®olgatl)a crfd^loß \i)m einen

unerfd^öpflid^en Sebenlquell, einen unoerfieglid^en Strom ber Sünbeuoergebmtg

unb Seben^emeuerung. Qm ©lauben an ba^ unergrünblid^e Erbarmen

feines $eilanbe§ fanb er ba§ längft erfel^nte Heilmittel für fein tief t)er=

wunbeteS ^er^.

Äeine bogmatifd^e 3:i^eorie belierrfd^te feine ©ebanfen ober feine 6nt=

fd^lüffe. ©S floß bei i^m in biefen klagen 2llle<3 au§ innerer tebenbigcr

©rfal)rung unb (Srl)ebung. Seine erften Urtl)eile über bie 33ibel beweifen,

• baß er i^r bamate feine abftrafte Unfe^lbarfeit, feinen übergefd^id^tlid^

göttlichen Uifpiung äufc^rieb. 3)orum berief ex fic^ in aBorm« junäc^ft unb
uor mm ouf fein ©eroiffen, afö ben oberften ©eric^tl^of ben er in
ber eigenen S3rufi trug. O^ne f«^ ein beutlic^e« SBerougtfcin barftber ge=
bUbet ju ^aben, proclamirte er bomit ben ©runbfal ber freien (S($rift=
forf(]^ung, ba« ©eroiffen^rcd^t be« 3!nbit)ibuunt§ wie ber ©emeinbe, bie Kr(^=
U(|en Sofeungen unb ^onblungen p prüfen, ber firc^Ii(^en Uebcrlieferung
JU roiberfpvec^cn, auf Stenberung oon Rrd^Kclen emfc^cibungen jn bringen
ja bie ^etfömmtic^e Äir(^e nad^ ben brei gro&cn *prinäipicn, bie er in ber
Schrift an ben d^riftlid^en »bei nicbergeiegt, »on ®runb au§ ju erneuern.
9»it ber .^errf^aft ber ^ierard^ie ^atte e« bann freilid^ ein ®nbe ; wenn
er feine SUieinung burd^fe^te, bann ^örte aller ©eroiffenIbrucE, oDer ©ogntem
jroang, aOe Äeleroerfolgung auf. ^eber burfte unge^inbert feinet ®tau=
ben^ leben, ein ncue§ Sffieltalter war angebrod^cn.

2)er ©inbrudf, ben er in aSormä ^eroorrief, roor übrigens bod^ ein
fe^r tjerf(^iebener. gürftlid^en 5perfönlid&feiten mar mit 9lüdEfic^t auf ben
Äaifer Burud^altung geboten, aud^ für ben gatt einer Sut^ern geneigten
©eftunung. SBenn ber junge Sanbgraf üon Reffen bei einem S8efu(|e
Sut^er'S in beffen Verberge gefagt §oben foHte : „Sieber 2)oÖor, ^abt i^r
ret^t, fo ^elfe eu(^ unfcr $crr ©ott"/) fo mar bie« nod^ nid^t eigentli(^e
3uftimmung. @ine fold^e läge aud^ nidpt in ben 2Borten ©eorgg oon grunbg=
berg, ber bei Sut^er'ä erftem eintritt in bie 3leid^§oerfommlung i^m auf
bie 2((^fel Hopfenb gefagt ^aben foH: „Söifi ®u ©einer Sa^e geroig fo
ftt^re in ©otte« SJamen fort."^) »td^ in ber filbcrnen mit eimbeder SBier
gefüaten Äanne, bie ^erjog erid^ oon SBraunfd^roeig — roie bie ©age ge^t- nod^ bem jrociten «erhöre Sut^em jur erfrifc^ung gefanbt,') läge nur
etn Seugnife mcnf(^li(^er 3;t(eilnat)me. Slber biefe anetboten fiub fämmt=
lid^ nid^t auäreid^eub tierbürgt.

9Bic«8iele bagegen roaren roirHid) feinbfelig gegen Sut^er geftnnt! Sic
©panier roüt^eten gegen ben fefeerifd^en Wlön^

; feine 6(|riften rourben oon
i^nen auf bem JRarftplafe ju Söormä, jugleid^ mit ben Sd^riftcn ^utten'S,
jemffen unb mit gügen getreten.*) ©er Äaifer l^atte feinen ©inn für
rucfftc^tgtofen 2öa^r^eit«mutl)

; er pbnte: „©er foll mic^ ni(^t pm .fc^er
mad^en." ©er 2lu«fpru(^ einer ?frau, bie xia^ bem jweiten «er^ör Sut^ern

') Mfc^teben, Erl. a., »b. C2, S. 76.

*) SpangenJetfl, StbeBfpieget, «b. 2, ®. 54.

') Selnecceri Tita Lutheri, S. 118.

') $. 9uf(^ in tinem »rief an Butten »om 5. 3Kni 1521, epistolae II @ G3
2i4«iile(, Sut^t in äBotai».

"

9



— 130 - — 131 -

bei feiner mätci)X au§ bev Steii^^^üerfammlmtg im ©ebrätiöe jurief :
,,8elig

ift ber Scib, bec bid^ getraöen", war be^ ^olfe^ äd^te atimtnc.^) 3u biefein

ää^Ite bamat^ aud; ein beträ^tü^er Xtieit bc^ 5(beU; jene bitter, bie bei

ber 5(bfii^nmö fiut^er'g auö bem 5>erfammlun9^Maal an bie ed^roerter

griffen, mit bcrgrage: ob man i&n in 'otn Werfer fü^re, ge^iörten n)of)( jn

bem, auf ber ©bernbnrg nnr eine^ eignate jnm So^fc^Iagen ^rrenben

Greife, darauf burfte ber ßaifer e§ ni^t an!ommen laffen.

Sntt)er I)alte jefet aUe «rüden {)inter fi(^ abgebrod&en. 2lber aud) ber

Äaifer mar jum ^Ten^erftcn entfd)loffen. 2öie eniftlid^ mod^te er eg fd^on

bereut l)aben, bafe er ben fe^erifd^en mön6) sur öffentlidfien 3Serl)anb(ung

t)or bem ^Heid^^tage einberufen (latte ! ^afe an biefer gelfeubruft aUe fünfte

ber Q^erfü^rung fd^eiterten, batjon bßtte er fid^ grünbtid^ überaeugen fönnen.

^urd^ biefen unbeugfamen ^iberftanb fül)lte er fid) perfönlid^ üerleßt; e^>

bätte ibm gefd^meid)elt, toenn e^ i^m gelungen wäre, ben Söittenberger

^rofefopf gum 3Biberruf ju cermögen. Unb roie b^tte erft ber ^apft e3

ibm gebauft, raenn ber Äe^er ficb t)or ber gtänsenben 3^erfammlung unter=

mürfig gebeugt bätte. 3et^t, nad^bem ba§ nid^t gefd^eljen, log bem ^aifer

2lüe^ baran, fo fi^nell aU möglid^ beui ^anöei ein ©übe ju mad^en. Unb

Sutber foEte feinen 3orn su füblen bekommen. Slleanber galt jeßt beim

^aifer Me^ ; er mid^ bemfelben gar nid^t von ber 6eite ; bie Spanier tru=

gen bie 'Mz \)'ö^et aU \^^) Sd^on am DJ^orgen nad^ ber entfdjeibenben

©ifeung, in ber grübe be^ 19. 2lpril, mar ber taiferlid^e 3lbfd^ieb in Su=

tber'^ ead^e fertig, ^arl fetbft - fo grofe mar fein ^ifer — b^tte ilju

in fvansöfifdjer ©prad^e niebergefd^rieben, ben ©täuben in lateinifd^er lieber

fe^ung üorlefen laffen. ©r begann mit einer Erinnerung an feine ^flidjteu

aU be§ oberfteu ed^irmberru be^ fatbolifd^en ©lauben^. ©r barf eine ®e=

fäbrbuug be^ Seeleubetl^ feiner Hutertbanen nid^t länger bulben. 3)ie

?(uflebnung Eine^ 3}iaune§ gegen bie allgemeine Äird^c, eine taufeubjäbrige

33ergangeubett : ba^ ift ein unerträglid^er 3uftanb. 2lud^ ben S^leid^^ftänben

liegt bie 6d^u^pflid^t für ben Gbriftenglauben ob; ba^ ®egentl)eil roäve

für i^n unb fie eine ©d^anbe. 'M6) ber geftern vernommenen üeimegenen

Sd^lugerflärung Sut^er'^ fönne ber fiaifer nur bebauern, fo lange gejögert

3u baben. 3)iit einem fold^en manm barf nid^t weiter üerbanbelt werben.

^o(^ fölle ibm bag freie ©eleit gel^atten werben bi^ äur 9lüd!ebr nad^

») Serfenborf, a. c. D., ®. 153, ersä^lt biefc 3lne!bote tiac^ ßoc^täuS, ber ben

SRuf gel^ört ^aben wiU.

^) Epistolae, IL, ©. 63.

Wittenberg, gu prebigen foH i^m bagegen unterfagt fein, er barf bal S8olf

mit feiner t)erberblid;en :eebre nid^t länger t)ergiften. ^er Äaifer erftärte

enblid^ feinen Entfd^lug, gegen ibn aU gegen einen „tiberfübrten Äe^er"

ju üerfabren. ^e^t möd^ten aud^ bie 9letd^^ftänbe ibre ©d^ulbigfeit t^un

unb aU gute 6;b^'if^^Ji fi^b bewäbren.^)

^er Äaifer ^olte, bei biefer Sßorlage, nid^t mebr ben 9tatb ber ©täube

ein; er war mit fid^ felbft im kleinen unb entfd^loffen, unt)er§üglid^ jur

5Cbat au fd^reiten. ^a lag er «eftüraung auf üielen (Sefid^tern; augem
blidlid^, nad; ^erlefung be^ Slftenftüde^, traten bie ©täube aufammen gu

einer ©egenrorftettung. ©ie festen in berfelben ibre «eforgni^ vov einer

3>olf!3erbebung au^^einanber. S)iefelbe war nid^t unbegrünbet. (&xn Slnfd^lag

am 9iatbbau^ ju 2öorm§ rief 33ürger unb dauern gegen bie römifd^e ^ar^

tei au ben SÖaffen; bal beutfd^e 33lut fam bie^mal in Sßaaung.^) 3)ie

greunbe auf ber ©bernburg waren fd^lagfertig. 2lm 17. 2tpril, bem SCage

beg erften S8er^örg, batte ^utten ein 5troftfd^reiben an Sutl^er erlaffen unb

ibm big aiiwt Gelten «lutgtropfen ^reue gelobt. Slu^i er rebete in feinem

©d^reiben t)on einem wilben ©ber, nur fud^te er biefen nid^t in SSittenberg,

fonbern in ^om.») ^a6 er an einen ©ewaltftreid^ gegen bie römifd^e

^^artei badete, beweift fein SBrief com gleid^en ^atum an Q. ^onag.*)

Slm 20. 2lpril ^atte er wobl fd^on 3^ad^rid&t von bem Qnbalt beg faiferlid^en

Slbfd^iebg. ©r wäre gleid^ mit einer ©d^aar bewaffneter in 2Bormg ein-

gebmngen, ^äiten nid^t bie überlegteren greunbe ibn nod^ aurüdgebalten.^)

Slbec jeber Xag fonnte ben gunfen in bag $ult)erfa& werfen.

3n ber ©eele beg Äaiferg ftiegen bod^ wieber ernftlid^e S3ebenfen auf.

Slroft 2lleaubev'g Slbmabnung bewittigte er Sutbern eine weitere breitägige

grift. ^lo^vxaU würben bie ^erbanbluugen in uertraulid^em Greife auf::

genommen; ber ^aifer wäre aufrieben gewefen, nur irgenb ein Söort an§>

Sutber'g mnnhe au erbafd^en, bag alg Sßiberruf ^ite gebeutet werben

fönnen. ^er ©rjbifd^of t)on Strier, 9flid;arb üon ®reifenflau, fd^on wieber::

bolt aU ©d^iebgrid^ter in biefem ©treite in Slu^fid^t genommen, nabm in

bem Slugfd^uffe, weld^er nod^malg ben ^erfud^ einer ^erftäubigung mad^te,

ben ^Borfife ein. Slm 24. 2lpril warb fintier in bie Verberge beg ©rj^

*) SUad^ bem von epalatin'ä ^anb oerfa^teu lateinifc^en ejomprar (luo^t bem amt=
liefen) bei görftemann, a. a. O., ©. 75.

*) SSqI. aud^ bie ard^ipalifc^en 3ila6)xiö)ten bei 3BaI^, a. o. 0., S. 36 f.

•) Epistolae, II., ©. 55 f. *) ebenb., @. 56.

^) ebenb., ©. 58.
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bifc^üf^ gclaben ; hex babifd^c Äaujlci' Dr. $ieroni)mu^ 33eu§ (^t\)\x^) führte

ba^ 3Bovt. 5luf eine 2)igpulatiou werbe man fid^ — in ©entä^^eit be^

©täubebefd^Iufye^ mm 2. 3}iärj b. 3. — nid^t mit i()m einlaffen, bemerfte

^eu^ ; mau be^roeile nur nod^maf^ eine eben fo bringenbe al^ roo^lrooUenbe

^rma^miug, bag er fid^ t)on ber ^ird^e nid^t trennen möge. S^id^t nur

burd^ ben Stu^fprud^ ber Äird^e, aud) burd^ ba^ 3^wgni6 feinet ©ewiffen^

fei er in biefem gaEe t)erurtf)ei(t. Äein 3Äenfd^ bürfe in ©lauben^fad^en

auf ben eignen ^erftanb bauen, jeber fei tjerpflid^tet ba;^ ^lergernife einer

C^lauben^fpattung ju t)ermeiben. S)rot)ungen maren am €d^(uffe ben 3)ia(;=

nungen nod^ beigefügt.^)

ßut^er be^arrte feinerfeit^ unerfd^üttertid^ bei ber in ber 9leic^^t)er-

fammlung abgegebenen ©rftärung, nur au^ bem Söorte ®otte^ ftd^ unter=

weifen 5U (äffen; 'oa^^ augeblid^ burd^ il^n bemirfte 2lergerni6 beirre if)n in

feinen Ueberäeugungeu nic^t, benn bic 35>a^rl^eit fomme nur unter Slerger-

ni§ an^ Sid^t. Stuf bie grage be^ 3)iar!grafen Qoad^im t)on ^ranbenburg,

ob er benn auc-fd^(ie^(id^ nur au§ ber ()eitigen 6d^rift fid^ würbe be(e()ren

(äffen, erwiberte :ßut^er no^ : „ober mit einleud^tenben @riinben."

S)er Slu^fd^u^ befanb fid^ in groger 5>er(egen()eit. @in ptö^tid^er 2lb-

brud^ ber '^er()aub(ungen fi^ien aud^ nid^t rät()(id;. Einige aJUtgiieber be=

gaben fid^ nai^ bem 6täubefaai, um fid^ bort dlaii)^ 5U erholen. S)er ©r3=

bifc^of na§m mitt(ertt)ei(e Sut^ern auf fein 3^^«^^^ in 2lnn)efen()eit feine*?

Cffi3ia(^ un'o be^ Dr. Güd^(äu;§, eine^ eifrigen 9iöm(iug^, ber oon bem

benachbarten granffurt a. M. in ber 9lo(Ie eine^ 2luf(aurer^ anroefenb mar

;

t)on leiten Sut()er'!^ nal^men §. €d^urf unb Dtico(au^ 2(m^borf an ber

§ßer()aub(uug ^()ei(. 9iu6(ofe ^erfud^e, roo sroei unt)erfö()n(i^e ^egcufäje

in fampfbereiter S(^ärfe aufeinanberpraHten. ^ulefct l^ätte ber Slu^fd^ufe

fi(^ mit einem 3^erfpred^en 2ut^ex% üon jeßt an 3unge unb geber rul)eu

SU (äffen, gufrieben gegeben. 2(ber ein fo(d^e^ (;ätte ja für bie 6ad^e ber

9ieform bie Sßirfung eine^ äßiberruf^ gehabt!

3öie (eb()aft übrigen^ ber äBunfd^ nad^ einer 5lbfinbung mit ßut(;er

bei bem milber gefinnten ^()ei(e feiner äBormfer ©egner mar, bemeift nid^t

nur bie ©ewä^rung einer weiteren sweitägigen Jrift, fonbcm in-^befonbere

ber ^efud^, ben Dr. ^eug unb ber 2(ug^burger 9{eic^)3tag^abgeorbuete

*) Acta, Opera Jen. II., ®. 414 f.; Seibemann, Dr. :p(eront)miiö SSel^uä über

feine Söer^anblungen mit Sut^et auf bem äßormjer Steid^ßtag; ^Jiiebner, 3eitjirift für

I;ift. 2:0^olo(jie, XXI., 3. 85
ff.
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^cutinger ii)m am 25. Stprir in ber TOorgenfrül^e in feiner Verberge ab::

ftatteten. ©r l^atte, i^rem 3^orfd^(agc jufolge, ni^t ju wiberrufen, fonbern

bie ©ntfd^eibung über feine 6ad^e bem Jlaifer unb ben 9tcid^§ftänben ein-^

fad^ anl^eim5ufteaen. Slber wie l^ätte Sut()er, ma§> ex aU göttliche 55a]^r=

l^eit crfannt ju l^aben glaubte, üon bem ^lu^fprud^e einer po(itifd^en Sßer^

famm(ung abhängig mad^en fönnen! ^n einer 9^ad^mittag§t)er6anb(ung

räumten bie Unter^änbler be^ ©r^bifd^of^ mn Xxiex fogar bie ©rlebigung

be5 .^irdf)enftreite§ burd^ ein fünftigeS (5:onci( ein ; unoerfennbar gehörte ber

erjbifd^of nic^t ju ben ^nfaffibiriften jener 3eit. 5(ber jugleid^ würbe
Sut^ern jugemut^et, m ba^in eine 5rn5al;( nod^ nä^er ju formu(irenber,

aU irrig ju bejei^nenber <Bä^e au§ feinen Sd^riften nid^t weiter aufredet

erl^a(ten 5U wotten. e§ war a(fo unter aUen Umftänben barauf abgefe^en,

i^m ben ^Olunb ju t)erfc^(ie6?n unb bie ^eber au§ ber öanb §u winben.'

3(ber eben barauf !onnte er fid^ unmög(id^ eiu(affen. 2lud^ eine le^te ^or=
(abung be§ ©rjbifd^of^ führte ju feinem ©rgebnig. erfo(g(o^5 bot berfetbe

ßut^ern, unter ber ^ebingung, bag er fid^ ru()ig oer^alten wolle, ein ^riorat

feinet (Sprengel^ an; umfonft forfdP^te er nad^ 3Jiitteln unb 2öegen, wie
benn etwa fonft ein biffiger ^ßergleid^ ju ©taube fommen mö^te.^ Sut^er

raupte nur ben Sorfd^Iag @amalie(§ an^uempfelilen : ber cad^e freien Sauf
in (äffen ; fei fie nid^t an^ @ott, fo werbe fie mx felbft untergel^en

; fei

fie aber au^ ®ott, fo werbe S^iemanb fie ^u bämpfen oermögen. ^ie Untere

^anblungen würben abgebrod^en; erbitterter aU oorljer ging mau mb^eia--

anber. ^)

^er Äaifer wagte nid^t feiner 5)^eigung unb ben ^lufreiaungen ber

römifd^en ^^artei 3U fo(gen; er frf;ritt nid^t jur ,5<ter^aftung £ut^er% fon=
bem fanbte i^n unter bem ©d^ufee be§ um fünf ^age ocrlängerten freien

Weitet unb feinet ©^rcn^erolbe^ na<i) 3öittenberg jurüdf. ^ie gurd^t vox
einer ^^otföer^ebung unb bie md\i^t auf ben ^urfürften ^riebrid^ waren
ö(eid;mä6ig Seftimmungigrünbe biefem 35erfa^ren§. 2) 2lm 30. 5(pri( ^olte er

ba^ (^nta^ten bor etönbe ein, wie nun weiter gegen ben wiberfpenftigen

'Mn^ i)or3uge()en fei? gr beutete bie in Slu^Sfid^t ftcl^enbe ^led^tung an,
ba Sutl^er aU „t)erftodfter Äe^er" 2öorm$ oerlaffen ^abe. ^ie 3Biberftanb^fraft

be§ ^eid^^tageS war gebrod^en; bie '^eiijen ber Stänbemitglieber fingen an

') SJgr. ©eibemann, a. a. O., B. 90 ff. ; Acta, a. a. D., ©. 49
f. ; 2)e Sßettc,

Sut^er'ä eigner 93eric^t an ben Äaifer unb bie ^teid^sftänbe, vom 28. Slprir, ©. 589 ff!
''') ^gl. bie 3uf(^riftcn be§ faiferlirfien Secretairg 3. .^annart unb beä Äaifer$

Hbft 00m 26. aWai 1521 an ben ^urfürften, bei görftemann, ©. 78
f.
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fid^ §u listen. 6d^on am 24. Stpril Ijegtc 5?urfürft griebrid^ bic fd^timtn^

ftcn SBefürd^lungen über bcn SCu^^gang : „man werbe ßutl^ern oerjagen unb

vertreiben unb alle ^eine Sllnl^änger für Äe^er erflären". 2lm 4. aWai

zweifelte er nid^t me{)r, bajg rote 5lnna$ unb ^aipl^a§, fo aud^ $itatu§ unb

fierobeg fi(^ gegen xi)n üerbinben, ba§ man i(|n üerfolgen roürbe bi^ auf§

»Int. Sflülirenb ifi ba$ felfcnfefte ©otte^oertraucn be§ treffCid^en gürften:

„es ift ©otte^ 2öer! unb ni^t ber SJienfd^en/'^) fd^reibt er dou Sut^er'ö

5ötrfen. 5Dem Äaifer gab er aud^ nur ba^ ^[^erfpred^en ab, in biefcr

<Baä)e fid^ al^ ein d^riftlid^er gürft ^u öer^attcn.*) ^art V. I^attc unter-

beffen erreid^t roa^ er fud^te. 5lm 8. 9Jlai 1521 ^atte er ein günftige^

S3ünbni& mit bem ^apft abgefd^loffcn ; bafür gab er biefem ßut()ern,

unb freilid^ an^l^ ben ©d^roerpunft feiner SJlad^tftettung in ^eutfd^lanb

prei^. $[)er ^apft roar ju Mem roittig; er na^m nunmetir offen ^ax-

tei gegen granfreid^, unb ^atte nid^t^ mel^r gegen bie ^erjagung ber

granjofen au§ 9^orbita(ien einjuroenbcn. @^ roar ein ©d^u^- unb 2;ru6=

bünbnig : von nun an gleid^e greunbe, gleid^e geinbe') jroifd&en ^aifer unb

^apft. ^a^ am 26. max, nad^bem bereite ein ^^eil namentlid^ ber Sut^cr

günftig gcfinnten 3flctd[;^ftönbe üon 2öorm§ abgereift, gegen Sut^er erlaffene

unb fälfd^lid^ t)om adjten, bem ^age be^ mit bem ^:papft abgefd)(offenen ^ünb=

niffe^, batirte !aijer(id)e ©bift roar ol^neSweifel nad^ geheimen 33erabrebungcn

aroifd^en Äaifer unb ^apft t)ercinbart. 2)er ^ubel in ^Mm roar unbefd^reib^

lid^. 3roei Silber Sut^er'^, feinen Seib unb feine Seele barfieUenb/)

rourben am 12. ^uni in diom öffentlid^ üerbrannt. 3^ag 2öormfer ebift

ftammt aU ber giftigen geber Slteanber'^, ganj im ©eifie ber frül^eren,

in golge be§ 3öiberftanbe5 von ©eiten ber ©täube nid^t jum 53oll5uge ge=

langten ©biftsentroürfe. @§ ift ein ©d^o ber 2lleanberifd^en 2lfd^ermitt=

rood^^rebe in ber 9fteid^§t)erfammlung. ^er ^aifer erfüUt je^t feine ^pflid^t

alg ©d^irmlierr bes^ roa^ren fatl)oüfd^en ©laubcn^5; gegen ben Äe^er 9Kar=

tin ßutlier finb alle frieblid^en ^Wittel erfd^öpft; er i)ai be^2lrgen vidm-
fd^ulbet, 3um Slergften gehört feine Berftörung ber fieben ^eiligen ©afra=

mente, feine ^erad^tung ber ^riefterroürbe, feine 5.^erl)etung ber Saien gegen

ben Äleru^. Qu feiner g5erfon \)at fid^ ber böfe gcinb felbft in bie ©eftalt

*) 39riefe beä 5lurfürften an feinen S3ruber ^o^anit üon oac^feu, bei görftemann,
a. a. D., S. 15

f.

2) S3ei prftemann, Schreiben beä Äurfürften an ^. .'gannart, 3. 80.
3) ^lanfe, a. a. D., ©. 488. f.; ^ßaUaoicini, I., @. 128

f.

*) ^ottauicini, a. a. D.

eine§ 3Jlcnfd^en oerfleibet. ^Jlit bem 5lblaufe be§ freien ®eleite§ foH er

al^ ein üon ber Äirrf)e ©otte§ abgetrennte^ ©lieb, al§ ein offenbarer

Äeßcr in bie ^eid^öad^t unb Slberad^t erflärt fein, nebft allen feinen @ön=

nern unb 3lnl)angern. ^o^ roirb bic ^Scrnid^tung feiner fämmtlid^en

©d^riften anbefol)len, unb für ^refeerjeugniffe bie ftrengfte geiftlid^e Scnfur

eingefül;rt. ^) Stile Sid^ter am girmamente ber beutfdjen 3ßelt fd^ienen je^t

au^gelöfd^t, ber W6n^ t)on Söittenbcrg im ©taube jertreten. 2öer roirb

in S^t^ii^if^ ^^w ^unbe ber beiben l)öd)fteu ©eroalten ber ^l)riftenl^eit,

bem ^^^apfte unb bem Äaifer jum (Bä)n^t ber ^ierard^ie vereinigt, fid^ nod^

3U roiberfefecn roagen?

10.

^ie ^ammfung v^vt!^ bet fottgcfe|fe ^am))f gegen llom auf

ber ^attßurg.

Slm 26. 3lpril l)atte fintier, al5 erflärter „^e^er", in faiferlid^er (gl)ren=

begleitung Söornu^ oerlaffen. ©^ roar il^m üor ber 5lbreife nod^ bie Der-

traulid^e 3Jlitt^ei(ung geroorben, bafe er auf einige '^t\i an eine fidlere '^n-

flud()t^ftätte roerbe gebrad^t roerben; rool^in, erful)r er uid^t.^) ©ern ptte

er für bie ©ad^e ber et)angelifd)en 2Bal)rl)eit unb greilieit ben Slob erlitten.

2lber er l^ielt t^ a\\^ für feine ^flid^t, für beffere Seiten ^raft unb Seben

aufjufparen. @r rooHte „guter Seute ^atl^ nid^t verachten"

.

©g roar in 23onn§, n<x^ feiner Ueber§eugung, ein lofe§ ©piel mit il^m

getrieben roorben. Slnftatt i^m ©elegenl^eit 3U eingeljenber Erörterung ber

lüid^tigften ftreitigcn fünfte mit l)ert)orrageuben 3Jlännern ber SBiffenfd^aft

p geben, l^atte man runbroeg einen 3.öiberruf t)on il)m geforbert. „D,

wir blinben ^eutfd^eu", ruft er au^, „roie finbifd^ ^anbeln roir, unb laffen

un§ fo iämmerlid^ burd^ bie S^omaniftcn äffen unb narren."^) Slber auf

ben finfteren 3öormfer ßliarfreitag Vtw^iti il)m bod^ fd^on au^ ber gerne

ber ©lanj be0 Dftermorgen^, auf ba^ roüfte Äe^ergefd^rei roirb ein fteg=

») ^attamcini, I., 8. 129 f.; Sßatd^, XV., (0. 2264 ff.

2) 9lan!e, a. a. D., II., @. 256 f.

'*') 2^e 3Bette, I., 6. 588. 33tief vom 28. Slpril uon grauffurt a. m. w.^:» aw Sucaä

©ranac^.
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rcid^e^ ^attetuja tönen, ^c^t mn§ nod^ eine 3ßit^t^«9 oefd^micgen unb

^elüien fein. ^) 5lni 28. Slpril, rid^tete er wn griebberg aug, wo er .«palt

ma^ie, ein (genbfd^reiben an ben terifer, ein groeite^^ an bie Sfleid^aflänbe.

9Jlit gutem ®en)iffen barf er ben Äaifer barin feinet unbebingten ©e^or-

fam^ in 5lIIem, roa^ nid^t ba^ ^eiKgt^um feiner religiöfen Ueberjeugung

betrifft, Derpd^ern. 3fn ben 5lngetegen^eiten bcr SHeligion ift ber 3Kenfd^

\)m 3Jlenf(^en nid^t unterworfen; fo roeit e^% fid^ um ba^ perfönlid^e .§eit

^anbett, ift jeber aud^ nur feiner eignen ^erfon, näd^ft ®ott, üerantroortUd^.

^a entfd^eibet lebiglid^ ba^ 2öort (Sottet, ©ine äJ^nlid^c Söerfid^erung er=

tf)eiit er auc^ ben ^eid^^ftänben. SBeiben ^^eiten, bem Jlaifer unb ben etäm
ben, gelobt er in allen bürgerlid^en 2(ngetegenl)eiten unüerbrüd^lid^e ^reue.^)

3)er Äaifer befanb fid^ bamal^ in einer gegen Sutl^er fo aufgebrad^ten

Stimmung, bafe i^m biefe^ 6d^reiben gar nid^t eingepnbigt loerben burftc.

e^ würbe avL(ii im günftigften ^atte feinen ©inbrud auf il)n gemad^t l)aben.

2ßa^ Sutl^er'^ ^erfönlid^feit nid^t üermod^te, ba§ üermod^te nod^ oiel weniger

ein 53rief t)on feiner §anb. 2öe^^alb ber ^apft unb ba^ l^ierard^ifd^ geglie^

berte Äird^enregiment in Migion^Sangelegenlieiten bie ^öd^ftc Slutorität beam

fprud^te, ba§ wufete Äarl V. üottftänbig p würbigen. 2öie burd^

©otte^ SBort unb bie gläubige ©emcinbe, o§ne ^riefterfd^aft unb 6traf=

gewalt, bie Äird^e geleitet werben follte, ba^ war i^m fd^led^terbing§ ein

Stät^fel; Sut^efg feicrlid^e Berufung auf bie l^eilige Sd^rift erfd^ieu x^m

aU ein 2lu^brud t)erwegener 6d^wärmerei, al^ le^te Jotge fd^webte i^m

Sluflöfung unb 3errüttung in @taat unb Äird^e oor.

6d^on in ^riebberg entlebigte fid^ Sutlier be^ ©l^renl^erolbe^, ben er

mit ben beiben ©enbf^reiben nad^ 2öorm§ jurüdfaubte. Einem ^rinmpl^^

juge glidft bie 3^üdCreife nid^t me^r. 5Die falfd^en greunbe fd^ieben fid^ je|t,

mit wad^fenber ®efal)r, tjon ben ödsten. 6e|r willfommen war er ^u ^er^-

felb, wo ber gefürftete 9teid^^abt il)n burd^ eine ftattlid^c 9leiterfc§aar

empfangen unb begrüben lieg unb aU @aft im Älofter föfllid^ bewirt^ete.

2ludö ^er diatf) tarn i^m in biefer ©tabt freunblid^ entgegen. Dbwol)l alle§

^rebigen i^m je^t fireng »erboten war, fo folgte er bennod^ in ^er^felb

ber an i^n gerid^teten 3(ufforberung, aUerbing^ mit einigem Sträuben, nid^t

weil er für feine ^erfon, fonbern für feinen woljlwottcnbcn Sßirtl) baüon

Unannel)mlid^feiten beforgte. 3lber bag ^ort Sottet burfte ja nid^t ge=

n sc. a. D., (S. 589. 2) eibenbafclbft, @. 589
ff.
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bunben fein, unb fo lieg er fid^ aud^ in ©fenarf;, tro| beö ^rotefleg ber

bortigen ©ciftlid^feit, jur ä^erfünbigung be^ @t)angelium^ bewegen.

3)er Äurfürft griebrid^ l^atte unterbeffen feine 3^orfe^rungen jum
ed^ufee be^ ©eäd^teten unb $u feiner eigenen ©id^erung gegen eine @?efu^

tion be§ ^Reid^^regiment^ getroffen. Sut^er war fd^on me^reremale im ^e=

griff gewefen, 3Bittenberg ju üerfaffen unb im 2lu^lanbe eine 3uflud^t^ftättc

ju fud^en. ©r wottte feinem fo wo^lwoHenben Sanbe^^errn feine ^erlegen=

Reiten bereiten. 3Jlit treuer fefter ^anb ^atte i^n berfelbe gefdfjüfet. $Da5

55ertrauen be^3 eblen gürften ju Sut^er'^ $erfon unb aur ©ad^e ber

iHeform war an^ in le^ter 3eit unerfd^üttert geblieben. „SBo^l ^at ber

$Doftor maxtin fintier gefprod^en," fo lautete, nad^ Sut^er'^ entfdf;eibenber

ßrflärung vot ben ^leide^^ftänben, fein Urt^eil gegen ©palatinug. Slber bod^

fügte er nod^ ]^in§u: „@r ift mir üiel gu fü^n."^) ^ie ^ortfefemig feiner

Il)äligfeit in 2Sittenberg wäre für bie näd^fte 3eit eint Üuelle großer ®e^
fo^r, ber bebenf(id;ften Q^erwidflungen geworben. 3)er Äurfür[l ^atte in

SJorm^ mit mel^reren feiner üertrauteften ^ätlje, inibefonbere mit ©pala=
tinu§ fid^ Slllee überlegt unb einen äu&erft fingen ^:pian au^^gefounen. 3luf

ber ^ücfreife nad^ SBittenberg follte £utl)er burd& einen ma^firten Ucber^

faa entführt unb in einem gcfid^erten 3lfi)l ber öffentli^en 2lufmerffamfeit,

namentlid^ aber ber e^efution ber 9leid^$ad^t unb ben ^kdjfteUungcn feiner

Jeinbe, entzogen werben.

aSon gifenarf; an^ ^atte berfelbe auf feiner 9lüdPreife nod^ 3^?crwanbte

in 3«öra befud^t; auf ber bewalbeten ©trage üon ba nad^ Söaltce Raufen,

unweit tjom ©d^loffe Slltenftein in einem «po^lwege, warb fein SÖBagen an=

Oe^alten. SBefreunbete fäd^fifd^e ebeHeute mit i^rem ©efolge riffen il)n,

anfd^einenb gewaltfam ^erau^, festen il)n auf ein $ferb, unb hvaäjten i^n
in einen 9leitermantel gebüßt nac^ ber Söartburg, wo er erft gegen 3Jlitter:=

nad^t fel^r ermübet eintraf. ©r war je^t furfürftlid^er ©taat§gefangener
unter ber $ut be^ ©d^lofeliauptmann^ t)on Serlepfd^. Söenige ^erfonen
nur waren in ba^ ©e^eimnife eingeweiht, ^m ^itterfleib, mit langem
§aar unb ^erabwaffenbem ^art, war er felbft ben näd^ften g^reunben un=
fenntlid^ geworben, ©o Ranfte er in SBerge^^ unb SßalbeSeinfamfeit unter
bcm Dramen eine^ Mitter ©eorg, unb rul^te an^ t)on ben gewaltigen kämpfen,
bie fo eben nod^ fein ^afein ju aertrümmern bro^ten.

*) ©palatin, 2(nnalen, ®. 49
f.

^ ') «gl. Sut^er'S eigene eraä^fung, Xe mUe, IL, (S. 5
ff. ; ©patatin, STnualen,

*. Ol f. ; 3Watt^efiu§, ^iftorie 2mf)et% 8. 28 ; ^attatiicini, L, e. 122.
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S)ic ^^ad^rid^t von feinem 33erfd&n)inben wirfte auf greunb unb gcinb

gleich aufregeub unb gab ^^eranlaffung ju atten mögtid^en ^Serniut^ungen.

fialtc greunbe^f)anb i()n vox ben ^Jk^ftettungen feiner geinbc gefiebert?

<Qam ein feinblid^er ^old), tüdfifd^eg roelfd^e^ ®ift feinem «eben ein ©nbc

gemad&t? ed^on am 1. Wlai f)atU §utten einen um Sut^er^g (Sd^idffal tief

beforgten ^rief an 2Ö. pcffjeimer nad^ 9iümberg gefd^ricben. 2)ev i)axic

!aiferlidf)e 3(bfd^ieb mar it)m befannt gemorben. 3Jlöge @ott feinen @t)an=

geliften auf ben redeten 3eitpun!t erhalten, betete er.^) 3n 2öorm§ mar

bic 58olföaufregung grofe ; bie faiferlid^en Segaten gertetf)en in Seben^gefafir.

2öa§ foffte o^ne Sut^er au§ ber beutfd^en grei^ieit merben?*)

^a§ 3öormfer (gbift rourbe junäd^ft nur in ben nieberlänbifd^en faifer^

lid^en SBefiJungen ooa^ogen; bort flammten ba(b in ben ©täbten ^olaftöfee

mit Sutber'^ ©d^riften. SBa§ märe in ^eutfd^lanb gefd^e!)en, menn ber

taifer freie §anb bel)a(ten ^ätte! Slber beffen ©eele mar f^on im 3Jlai

be§ 3a()reö 1521 mit au6erbeutfd[;en ©ebanfen erfüttt. ^or ^Ittem 50g

if)n ba^ SBünbuife mit bem ^apft, auf meld^em bie 5led^tung be^ „^efeer^^"

beruhte, oon bem beutfd^en ©d^aupla^ ab. 3ene§ ^ünbnife brad^te ben

lange vorbereiteten ^rieg jmifd^en Äarl V. unb grana I. t)on granfreid^

jum 2luebmd^. 5(u§erbem riefen bereites im Max ernftlid^e Unruhen ben

Äaifer nad^ ©panien ab. Sut^er evbli^e in biefen Greigniffen bie geredete

3üd&tigung be^ §immet$ für ben faiferUd^en ^erratt) an ber guten ^aä)t

be§ eoangelium^.^) ^ie Entfernung beg ^aifer^ t)on ^eutfd^lanb mar nun

aud^ ber S^leform anwerft günftig.

3Der ^urfürft griebrid^ unb ber Sanbgraf dou Reffen liefen baS S©onn=

fer ®bift um fo meljr unbead^tet, al^ ber ®eäd)tete üon ber öffentUd^en

©d^aubü^ne abgetreten mar unb feine fo lange gefürd^tete geber nunmel)r

ju raften fc^ien. ^nd) bie Sf^ot^rufe ber Könige Gmanuel oon Portugal

unb ßeinrid^ VIII. t)on ßiiglanb verloren unter fold^en Umftänben il)re S9e=

beutung. ^ener l)atte fic^ im grül)ial)r 1521 an ben Äurfürften griebrid)

gemanbt mit ber 5lufforberung, bie @inl)eit ber .^ird^e unb bie (Seltung be^

(El)riftenglaubeng gegen Sutlier ju f^ü^en; bicfer mar am 20. 3}?ai mit

bem bringenben 3(nfud^en an Äarl V. gelangt, ben oon Sutl)er angcfad^ten

SBranb eiligft ju löfd^en unb ba$ ©iftfraut ber Äe^erei in ^eutfd^lanb an^

') Epistolae, II., 3. 62.

2) ^aUat)icim, a. a. C. SSgl. ben »rief von ^}J. (SJerbel an 2\xif)ev com 26. ^Slai

bei ©edfenborf, a. a. 0., 6. 161 f. Corp. Ref., I., 389 f.

») ©. ^aUamcini, II., ©. 129 f.; 2)e äßette, U., 30.
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aureuten.^) ^n ber Sliat fe^te bie Reform bereite meit über bie ©renken

^eutfd^lanb^ l;inau«$ alle ©emütljer in Bewegung unb 6pannung. 2lud^

an ben norbifd^en ^öfen ^atte ftd^ lebhafte St^eilnalime fürSut^er geregt. 2)

3)ie fird^lid^e Erneuerung mar an^ einer lebiglic^ nationalen ju einer inter^

nationalen 3lngelegeu^eit gemorben.

SBcfanntlid^ mar in golge be5 ßeipjiger Migion^gefpräd^§ neben @r=

fürt bie t^eologifd^e gafultät von ^ari§ um tl)r fd^ieb^rid^terlid^e^ Urt^eil

augegangen morben. Sie l^atte lange gezögert, ma^rfd^einlid^ meil fie nid^t

ungern i^x Urt^eil über ben Äird^enftreit jurüdfgehalten; je^t, nad^bem bie

päpftlid^e Sülle gegen Sut^er verfünbigt unb er jur ^erantmortung vor ben

^eid^^tag tiad^ 2öorm^5 gelaben mar, gab fie iljr ®utad^ten ab. ©^ mürbe

um 15. Slpril 1521 veröffentlid^t. Sut^er erfd^ien ben t^eologifd^eii 2zn^'^

teil uon ^ori^ gemiffermaßen aU ber Inbegriff atter älteren unb neueren

Äc^ereien; alle ©iftbäd^e beg ^rrt^um^ finb burd^ il)n gleid^fam in ein

Strombett geleitet morben. @ein angeblid^er ©d^riftgrunbfat) ift nur ein

3lu5l)ängefd^ilb, mie benn bie ^efeer aller Reiten il)re gottlofen günblein burd^

mifebraud^te ©d^rififtetten ^u empfehlen fud^ten. 2lud^ nad^ bem Urtl)eile

ber ^arifer SC^eologen gipfeln Sutl)er'^ Qrrt^ümer in feiner 2lbf)anblung

oon ber „babtjlonifc^en ©efangenfd&aft". Sie oer^e^lten fid^ ^mar nid^t,

bag feine Se^re täglid^ umfaffenbere Buftimmung, größere Verbreitung fänbe

;

nur nm fo me^r gießen fie e^ für geboten, ben 3?olf§t)erfü^rcr nieber.-

jutreten. ^a^ Entfefelid^fte ^at er ja oerbrod&en. Er Ijat bie fird^lid^en Safro^
mente verroorfen, ba^ ^Infe^en be^3 $apfte§ unb ber «Bifd^öfe untciataben,

bie Se^re von ber fird^lid^en 5lbfolution unb @enugtl)uung entfräftet, ba§
gegfeuer geleugnet, unb fogar fi^ erbreiftet, bie Verbrennung ber ^e^er für
ein Unred^t ^u erflären. Er lelirt fälfd^lid^ oon ber Sünbe, t)on bem freien

Söiaen, t)on ber @nabe; er oerroirrt überbieg nod^ ba§ Ver^ältniß ber

pi)ilofopl)ie aur St^eologie. Seine ganje Zf)äÜQtc\t b^medt lebiglid^ Um^
fturj ber fird^lid^en Drbnungen unb Einrid^tungen. Er jerftört ba§ Slnfeben

b^r lieiligeu Sd^rift unb läftert bic ©aben be^ l)eiligen ©eifteg. Beine

Sd^riften ftnb olme 5Iuenal)me ben glammen p übergeben, für feine $er^

fon ift er mit aUen suftänbigen Sied^t^mitteln jur öffentlid^en ^Ibfd^mörung

feiner 3[rrtl)ümer an^u^alten.^) ^ie^ ba^ Urt^cil ber ^auptoertreter ber

') dt^ptim, a. a. D., IL, @. 213
ff.

2) Corpus Rcformatorum, I., 364, 58rief aKelanc^t^on'ä an ©paratin com 30. 2Rära 1521.
*) 339I. Determinatio Theologorum Parisiensium super doctrina Lutheriana,

juerft 1521 non Dr. i^d in SDcutfd^Ianb publicirt unb öfterä abgebrudt, Opera Jen.',

Il.i <S. 419 f.; Corpus Reformatorum, I., @. 367 ff.
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tl^eologifd^cn Söiffcnfd^aft in bcr bamaligcn d^riftlid^en ^di über bie bc^

ginncnbc \>mi^^e SHcformation unb i^ren erftcn ^ortömpfcr.

60 löttt bcnn über ßut^cr nunmehr üon bcn brei l^öd^ftcn 3(uton=

täten be^ 3eitQtterS, beni ^apfte, bem üorne^mften Präger beg Äird^en«

regiment^, bem Ädfer, bem Dber^mipt ber <Btaat^ma^i, ber ^arifer

Unberfität , ber l^öd&ften ^Vertreterin ber Söiffcnfd^aft, ber Stab gc^

brod^en.

(£r ^atte mitttermeile anf bem einfamen t^üringifd^en Sergfd^loffe 3eit,

feine Sage ju überfd^auen. !Dic 33en)egung mar burd^ feine ^erfönlid^feit

^ert)orgernfen
; fein ©eift, feine SCEiatfraft, fein mni) ^atte fte bili)er ge=

leitet: n)a§ follte nnnme^r an§ bem !aum begonnenen, nod^ nirgenbl be-

grünbeten, S^leformation^merf werben, o^ne feine meitere 3Jiitn)ir!nng nnb

gü^rnng ? ^e^t ftitte jn ft|en, wo t)erboppe(te 5(nftrengnng bringenbeg Se=

bürfnife, nnerläßli^e ^ftid^t it»ar, ba§ i)ätU if)m aU Verrat!) an feiner

^a^e erfd^einen muffen. 2öie gern ^ätk er ben §a§ feiner ^einbe mit

feinem ^obe gefüllt ! 3lber e§ galt ju leben unb jn arbeiten. Äeine ^e=

gung t)on Äteinmutl) befd^lid^ in bcn einfamen Stunben, in benen er ben

furd^tbaren (Srnft ber fird[;lic^en 3uftänbe ftd^ üergcgenmärtigte, feine ©eele.

^Jlux immer unerfd^ütterlid^er befeftigte ftd^ in i^m bie Ueberjeugung, bag

ber römifd^e 6tul)( ber St^ronfi^ be§ 2lntid^rift<S fetbft fei. ^a^ (gntfefe^

lid^ftc in bem uon beiben Seiten fo unüerfö^nlid^ gefd^ärften Kampfe mar,

bag beibe feinen tlrfprung auf fatanifd^e Gräfte 3urüdffü^rten. ^n Strömen

t)on St^ränen l^ätte Sutl^er pd^ aufweinen mögen über ben ©emiffen^morb,

ber an feinem armen bentfd^en ^olfe burd^ bie römifd^e Partei Derübt

mürbe. SBorte emftefter 3)^a^nung rid^tete er fdfjon am 12. Tlai üon bei*

Söartburg au$ an SKeland^tfion : „Sag un§ bie Saft gemeinfam tragen.

Söir ftel)en jeßt nod^ attein im Kampfe, nad^ mir werben fie aud^ an bidf)

ge^en". Sßon bem ^nf)alU be$ bet)orpe{)enben faiferlid^en ©bifte^, obmol)l

e^ erft am 26. Max publicirt morben mar, l^atte er bereite bamotiS bnrd^

Spalatinu^ vorläufige 9?ad^rid^t. ^ie Hoffnung tröftete il)n, bag anger bem

^urfürften ^oad^im non SBranbenburg unb bem $er§og ©eorg von Sad^fen

fein beutfd^er gürft il)m J^olgc leiften mürbe, ^eft mie StaW mar fein

©eift; aber fein Körper empfanb bie 2öud^t ber Sd^läge. ^erbauung5=

befd^merben unb fd^laflofe M^tt quälten i^n ; bie unfreimittige ÜJ^ugc, bie

l^albe ©efangenfd^aft roaren i^m peinlid^, bei aller i^m ^ugeftanbener greil)eit

ber Bewegung ^atte er hod) ba^ ©efül)l eine« 3}ogel^ im ^äfig. 2ßar er üiel^-

leidet t)on @ott nod^ nid^t mürbig genug erad^tet, ben offenen ^ampf für
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beffen SBort burc^jufämpfen?^) 3)iefe grage ftettte er ftc^ in ungebeugter
^emutl^.

3unä(^ft lag i^m Slffe^ baran, in fteter gü^luug mit ben ©reigniffen
5U bleiben, mit ben wenigen @ingemeil;ten, mit Spalatinuö, melanmon
3. Slm^borf, ^uftu^ ^ona^, unterhielt er einen ununterbrochenen ^rief'
roec^fel. ©r lieg fic^ möglii^ft regelmäßig über alle wichtigeren ^orfommen^
Reiten 33eric^t erftatten, unb erljielt fic^ baburc^ mit ber ^leformbewegung
in fteter lebenbiger ^erü^rung. Sei aüer ^eftigfeit feinet ^Temperamente^
geigte er bod^ bewunbern^würbige SWägigung im Urt^eil; ^orfc^läge su
©ewaltmitteln, 3)laffenbcwegungen, ^^olf^aufftänben mie^ er ftetö jurüd
^er 3Kac^t be^ Söorte^, ni(^t ber Schärfe be^ Sc^werteg fofften bie @e='
roiffen unb (Seifter il)re 33efreiung üerbanfen. 211^ in Erfurt bie etnben-^
ten bie 2öol)nung eineg ^riefter^ gerftörten, brücfte er feinen tiefen Utt=
lüitten über bie ®en>aitt^at au^

; auf biefem Söege wirb ba^ et)angelium
mit Sc^anbe belaben; fo i)at ber Teufel gewonnene^ Spiel, ^urc^ bie
3lein^eit be^ 2eben^^ muffe bie ^raft ber Seiire fic^ bewähren, fe^te jene
fo fei alie^ Uebrige leere Söortmad^erei.^)

m^t gelten hemmen i^n in ber Stille feiner S3urg§eae auc^ xzä)t
trübe ©ebanten. S)a§ 3orngeric^t ©otte^ fc^ien i^m bann über bie 2öelt
tjereinjubrec^en

;
bie legten Seiten nagten ; taum l;offte er, M bem attgemeinen

«erberben, bie Rettung ber nnmünbigen Äinber. Sefür^tungen biefer Slrt
fluttete er bann in ben Sufen feinet treuen 3}?eland^t^on an^, ber i^n mie
einen «ater vexef)xte. doppelt fc^merjte il)n in fo bebro^lic^er Seit feine
gebuubene Sage; er griff bann jur geber unb entwidfelte, aud^ o^ne aug=
rcic^enbe ^ülf^mittel, eine bewunbern^wert^e litterarifd^e Xl^ätigfeit. dlnt
^atte er über Eingenommenheit be§ ^opfe^ unb felbft über ©lanben.^f(^wä^e
5u flagen. ^ag ber Sieg beg eoangelium^ nid^t an feiner ^erfon ^änge,
mx i^m freilid^ gewiß. Db er je wieber nad^ 2öittenberg kommen werbe?
er gab bie Hoffnung nid^t auf. ^er ^^a^ft möge e^ nur »erfud^cn, unb
alle feine 2lnl)änger verfolgen, ba^ beutf(^e ^oH fei an^ nod^ ba.^) Sein
Plofctic^e^ unb unbegreiflid^e^ ^erfd^winben ^atte eine bebenflid^e ©ä^rung
unter ben 3Jiaffen ^ertJorgernfen. Sd^on an^ biefem ©lunbe war ba^
2öormfer mtt ni^t wo^t jum ^:ßoÜ3uge ju bringen. 2)er Slrgwo^n, ba§
^ut^er bag Opfer römifc^er STücfe geworben, haftete tief im ^oite, unb er

') SJgl. feine »riefe com 12. aWai, 5ei SDe %ette, II., 8 1 ff 3 f
• 4 f

«) 2)e ^Hte, II., 3. 7
f.

'^) cs^enb., IL, 6. 9
ff.
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H«



— 142 — — 143 —

felbft hmexfic f($er3^aft: feine geinbe würben i^n je^t gern mit Radeln

in ber fianb auffiid^en, um i^n mä) 2öittenberg surüdfsubringcn. ^)

3m §o(^fommcr 1521 mar er fel^r (eibenb. Sld^t %aqe fjinburd^ füllte

er fi^ in golge förperlid^er unb geiftiger 2tn9e9riffent)eit 5ur Slrbeit gäR^^

Ii$ unlustig ; bie geber üerfagte i^m ben ^ienft unb er trug fid^ mit bem

©ebanfen, feinen SSerfted ^eimüd^ ju üerlaffen unb ftrjtlid&en dlaif) in er=

fürt ein§ul)oku. ^oc^ mar biefer S^ftanb nid^t üon langer ^auer.

3flun fiel i^m aud^ bie SBranbfd^rift ber ^arifer ^^eologen in bie §Qub.

gr überlieg junäd^ft bie @rn)iberung barauf feinem greunbe 3Jleland^t^on,

ber freubig biefe ©elegen^eit ergriff, £utl)ern, beffen 2lbn)cfeul)eit öon 2öit^

tenberg i^m immer unertröglid^er mürbe, einen ^ienft gu ermeifen.*)

6onft ging in Söittenberg freilid^ nid^t 2llle5 nad^ feinem 2öunfd^c.

2ßar er aud^ in bürgerlid)cn 2lngelegenl)eitcn ein ge^orfamer Untert^an, fo

mar er bagegen ber 2lnfid^t, bag ber Dbrigfeit über bie ©eroiffen feine (^e=

malt aufteile, ba§ fie oielmel)r benfelben üolle 5^'ßi^)<^it ju gemäl^ren f)aht

%{^ eine in Sßittenberg bereite angefagte Disputation über bie ^eid^te au*5

^ofrüdEfid^tcn t)ou ber Unioerfität mieber abbeftellt würbe, tabelte er bieje

gügfamfeit auf^ ©d^ärffte. 2öäre er gegen 9lom awä) fo fügfam geroefen,

meinte er, fo l)ätte er nid^t bie ^älfte beffen ausgerichtet, raa^ i^m ge-

lungen.^)

6old^e 9^ad^ri(^ten befeftigten i^n mieber in feinen trüben ©ebaufen.

Diefe famen i^m bamals al§ ^erfud^ungen bc'^ böfen geinbe^ üor ; aud^ bie

Singriffe feiner geinbe, mie 5. 33. mieberl)olte 5luSfälle be§ §. @mfer auf

il^n, fud^te er fid^ auS bämonifdjer ©inroirfung ju erflären.*) 35on SteufeR-

erfd^einungen, meldte bie fpätere 6age i^m auf ber 2Bartburg anbid^tete,

erjölilt er felbft jebod^ nirgenbg.

5lllmäl)li(^ mar benn bod^ ba§ ©erüd^t oon feinem 2öartburger 3>ei'

ftecfe in bie Deffentlid^feit gebrungen; um fo weniger burfte er einen ^e-

fud^ in Erfurt wogen. 9Iamentlid^ Äurfürft griebrid^ war überzeugt, i^n

öffentlid^ gegen :ßebenlgefal)r nid^t fd^ü^en ju fönnen.^)

Bewegung in ber frifd^en Suft bewährte fid^ al^ baö befte Heilmittel gegen

ben@atan unb bie^Dämonen, bie il^n quälten. ®r felbft erjä^lt uns in Weiterer

*) 25e Sßette, II., e. 13.

') SSgl. Adversus Theologorum Parisiorum decretum pro Lutliero apologia, Corp.

Ref., I., 3. 398 ff.

») 35e 2öette, IL, ®. 21 f.

*) SWat^efm«, a. 0. D., ®. 29; 2)e 2Bette, II., «5. 27 f.

5) SDe Sßette, II,, 3. 31, vom 31. 3uli 1520.

Saune oon feinen 2ßanbcrungen im 5BaIb unb ^eimlid^en weiteren Slug-

fingen. Salb pflüdfte er ©rbbeeren am ©d^lofeberg, balb befud^te er im

Sflittergewanb, üon einem fd^weigfamen S^eitfned^t begleitet, mit bem ©d^wert

an ber 6eite, bie Älöfter unb Verbergen ber Umgegenb. Man fannte i^n

nur als ben ^unfer ©eorg, beffen umfaffenbeS SBiffen unb treffenbeS Ur^

tlicil man bewunberte; au^ auf ber 3«gb pirfd^te er mit ben übrigen

3agbgenoffen beS Sd^loffeS ; bann Überfamen il)n plöfelid^ im äöalbeSbidid^t

wunberlid^e ©ebanfen, mitten unter ben gangne(jen unb 3<igb^unben befiel

il)n eine t^eologifd^e Stimmung. 5Der Satan erfd^ien il)m als ber wilbe ^äger,

ber bie 3)ienfd)enfeelen todt unb fängt, bie Sifd^öfe unb ^lieologen waren bie

3agbl)unbe, bie fläffen, bie fiaien baS unfd^ulbige 2öilb, baS in bie 9^e^e unb

©ruben fällt. Einmal oerftedte er ein lebenbigeS HäSd;en unter ben 3JJantel;

bie 3agbl)unbe witterten eS lierauS unb ^erriffen eS jämmerlid^. $Dabei fiel

il)m ber ^apft ein, wie er eS treibe mit ben armen betrogenen Seelen.

2lber baS ^ögboerguügen beliagte \\)m bod) eigentli(^ nid)t; er §og eS t)or

gegen bie SBölfe unb ©ber unb g-ü^fe ber römifd^en Äird^e auSjugielien,

anftatt arme S^lel^d^en unb fiäSd^en aufS ^orn ju nel)men. Den ^ampf

fonnte er freilid) nid^t laffen.^) ©r wollte nid^t bem ^Hatbe beS ©raSmuS

unb feines Sßittenberger Kollegen ©apito folgen, nunmehr grieben §u l^al=

tcn. 33ei biefem „faulen grieben", wie il^n ©raSmuS liebe, fomme ni(^tS

l)crauS. 2öer bie 5lNal)rl)eit matt unb fd^wäd^lid^ oertrete, ber l^abe feinen

erfolg. 2)

Dabei fonnte er mit gutem ©ewiffen fagen, baß er nid^t fid^ felbft fud^e,

fonbern lebigtid^ bie Sßal^rl^eit. 9)Ht ebler Uneigennüfeigfeit freute er fid^

ber fteigenben Slütl^e ber Unioerfität Sßittenberg gerabe im Sommer 1521,

roö^renb feiner 5lbwefenl)eit. Den 3Jieland^tl)on, obfd^n er nid^t ^riefter

war, forberte er auf, ftatt feiner ju prebigen, in biefer 2öeife oollen ©ruft

äu mad^en mit bem allgemeinen ^rieftertl)um, unb fid^ um baS l^erfömm=

(id^e ^orurtl)eil gegen Saienprebigt nid^t ju fümmern. 3öeg mit bem ©e-

l^orfam gegen bie päpftlid^en Sa^ungen ! ^ux 3luSübung beS ^rebigtamteS

bcbarf eS feiner $riefterweil)e. Die ©emeinbe mag il)re ^rebiger felbft

bcnifen. Die leitenben Qb^eu feiner Sd^rift an ben beutfd^en Slbel wollte

er rafd; unb burd^greifenb ins 2thtn eingefül)rt wiffen.')

') «gt. 3Watt^efuiö, a. n. 0., S. 31 f.; 2)e SBettc, IL, ®. 41 ff.

«) Xt 2ßette, IL, 3. 50.

«) 5De '^il^ette, IL, 3. 51 f.; 3. 33.
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^öäl^rcnb feinet Söartburger 2lufcnt()a(te^ reifte in feinem (Seifte nnn

au^ ber ^ebonfe an ein SBert, beffen ^^ottenbnng allein ^inreid^te, i^nt

ein unpergänglii^e^ ©ebäd^tnife ju fidlem: an feine beutfd^e ^ibel=

überfeftnng.

(Sd^on unter bent 14. 9Jlai melbete er (Spatatinug aU feine §aupt-

befd^äftigung ba§ Stubium ber gried^ifd^cn unb Ijebräifd^en ^ibel. 3"

grünblid^ereu biblifd^en ctubien brängte i^n fd^on feine Söorntfer 6d^lu6=

erflärung, ba^ fein ©eroiffen an @ottel 2öort gebunben fei unb ba§ er

nur ben au5 ber IC)ei(igen od^rift gefd^öpften ®rünben fid^ fügen werbe. ^)

9?ur attmä^üd^ arbeitete er fid^ in cprad^e unb ®eift ber i8ibe( i)mm;

er l^atte, namentlid^ int §ebräifd^en, bie gröjgten fprad^lid^eu öinberniffe ju

überroinben; aber bereites gegen ©übe be^ Qa^re^ 1521 roar fein @ntfd^(u6

gefaxt, feinem 5ßoIfe eine beutfd^e Ueberfe|ung roenigften^ be§ 9'ieuen STefta^

ment^ gu bieten. 3)a§ Sfliefenmerf einer umfaffenben $^ibe(überfe^ung badete

er bamal^ nod^ nid^t aulfd^lie^Ud^ auf feine 6d^u(tern ju net)men ; in jeber

€tabt follte, nad^ feiner Slnfid^t, ein geleierter SCf)eologe bie 3Jlitarbeit über-

nel^men; fo t)offte er ba^ Unternel)men rafd^ §u förbern. S^iid^t nur in

aflen Rauben, t)or allen 5lugen unb Dl^ren, auf allen Si^J^Ö^«^ ^^ ^Ken

^erjen fottte bie 55ibe( fein.^)

gaft übermenfd^lid^ !am i^m ber erforberlid^e ^raftaufnjanb por. 3e|t

erft begriff er, marum fid^ bi^l^er SRiemanb an biefe 5lrbeit gewagt l^abc.

3m 5lnfange be§ ^fal^re^ 1522 ^atte er bereite hen ^lan, ba§ alte

^eftament ebenfalls mit in Eingriff ju nef)men, jebod^ nur mit ^ülfe feiner

geleierten Sßßittenberger greunbe. ^ie Slrbeit fd^ien il)m bie allgemeinfte

^Ijeilnaie^e ju erforbern ; unb fd^on be^l^^lb felinte er fid^ nad^ Söittenberg

jurüdf, um be^ SBeiftanbe^ ber greunbe nid^t länger entbel)ren ju muffen.^)

2lu§ feinen 5ßorreben ju ber erften 5lu§gabe ber einseinen, nad^ unb

nad^ Deröffentlideten ^Büd^er be^ ^^Zeuen ^eftaments oom ^^al^^e 1522 ex-

giebt fid^ feine urfprünglidee Stellung 5ur ^ibel, unb erft baburd^ wirb

un§ ©inn unb Sebeutung feiner Sßormfer ©rflärung red^t beutlid^. 2)em-

jufolge mar il^^ bamal^ bie 33ibel ni(^t eixoa ein oon ber ^ird^e fanftionir^

te^ oberfteö ®lauben^= unb Seben^gefe^. 3>ielmeie^ follte biefelbe, mö)

feiner Ueberjeugung, für bie ©l^^ftengemeinbe eine ©lauben^- unb äthn^-

fraft werben. ^a§ 9ieue ^eftament beseid^net er „al^ ein Sud;, barinneii

*) Xe SBette, II., 8. 6.

») 2)e rnnte, II., ©. 123 f.

«) Gbenb., II., ®. HG.
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ba^ etjangelium unb ©ottee ^^er^eiftmig, hamben and) Öcfd^idete, beibe^

beren, bie baran glauben unb nid^l glauben, ijefc^riebeu finb." ^ur ba^
in biefem »ud^e ent^tene eoangelium, „bie ^rebigt üon ©i^riftu^,
wie er burd^ fein Sterben unb 5lufer|te^en, 6ünbe, %oh unb göHe über'
rounben ^abe, hentn bie an i^n glauben," gilt i^m al^ ba^ l)eilfame Söort,
au bem er fid^ mit feinem ©eroiffen gefangen weife, ^aran ift Me^
gelegen, bafe e^riftuö md)t wieber in einen 3Jlofeö, bafe ba^ ©uangelium
nid^t auf^ neue in ein @efe^= ober fie^rbud^ oerwanbelt wirb.^j ^e^^alb
legt er aud^ feine^weg^ fämmtlideen e^riften be^ neuen ^eftament^ ben=

felben 2öert^ unb gleid^e Sid^tigfeit bei ^er ^ömerbrief ift ba^ rechte

ueuteftamentlidee öauptftüdf, „ba§ atterlauterfte ©üaugelium", unb üerbient,

aU bas> täglid^e 33rob ber Seele, 2öort für 2Bort au^wenbig gelernt gu
werben. 3n ber i8on:ebe ju biefem feinem :8ieblingsbrief nal^m er benn
auc^ «eranlaffung, feinen ©lauben^begriff für ^ebermann tierftänblice bar^

julegen. ©r oerfte^t unter ©laube ni^t „einen ©ebanfen im ^erjen, ein

menf4iade ©ebid^t", b. l). ein üon Meufd^en ,formulirte^ ^ogma, wotjon
be« öergem^ ©runb nid^t^ erfährt unb worauf feine ^efferung folgt, fom
bern ©laube i^i i^m ein göttlid;ec^ 2öerf in un^; er wanbelt ba§ 3nnere
beg Wkn]ä)en um, mad^t einen neuen SJ^eufd^en t)on ^erjen, mnt% Sinn
unb allen Äräften, bringt ben ^eiligen ©eift mit fid^ unb gute 2Berfe p
etanbe. 2öer feine guten $ßerfe hervorbringt, beweift bamit feinen ©lau^
benÄmangel. ^er ©laube ift eine lebenbige Suoerfic^t auf ©otte^ ©nabe,
bie frö^lid^, tro^ig unb luftig {liebetJOÜ) gegen atte (freaturen mad^t; burd^
i§n wirb ber, wcld^er i^n ^at, wittig, ^ebermann ©ute^ ^u t^un, ^u bie^-

nen, aUerlei ju leiben, ©ott gu Sieb unb §u Sob ; er wiib frei oon Sünbe

;

unb beg^alb Reifet ber ©laube aud^ bie ©ered^tigfeit, bie vov ©ott gilt'

benn ©ott red^net il)n bem aj^eufd^en al^ ©ered^tigfeit an.^)

^iid^t bafe in Sutl^^r bamal^ ein enlfd^iebene^ ^ebürfnijs nad^ biblifd^er

Äritif entwidelt gewefen wäre; aber glei^wo^l unterf^ieb er t)on ben
„redeten, griifeeren .!pauptbü(^ern be^ 9Jeuen Sleftamente" bie ^üd^er üon
geringerem äöert^e, wo^in er namenttide bie fd^on in ber altfatl)olifdeen ^ird^e

angepeifelten red^net : ben ^ebräerbrief, bie Senbfd^reiben be^ Su^obn^
"ub 3uba^ unb bie Offenbarung be^ 3ol)anne^. Dlid^t nur leugnet er ben

paulinifdeen Urfprung be^ ^ebräerbrief^i, fonbern er beftreitet aud^ bie m^-^
HUit ber ©ebanfenfolge barin ; ber ^erfaffer, obwohl in feinen Singen ein

trefflid^er, geleierter mann, \)at bod^ „etwa ^ol§, Stro^ ober $eu bem

I
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*) m. 81., lob. 63, e. 108 f.

^^tnta, 2ntti(x in «Borm«.

2) SC. a. 0., <B, 119 ff.
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©otb, Silber unb bcn ebclftcinen untcmctigt'^ unb fein Sricf ift bcn

apoftolijc^en ßpiftelu uic^t glddj^ufteUen. ^) ^cn Safobuöbrief mä er Qax

m6)i aU apoftolifd^e ed^rift gelten laffen ; ber fielirgel^alt beffelbeu fielet in

fd^voffem 2öiberfprud;e mit ber Se^re be^ g5au(u§; er jerreigt bie ©d^rift;

ei)riftum nennt er n)o{)( etlid^e Wlai mit Diamen, er lelirt aber nid^tg üon

i^m; er tieibt jn ©efe^ nnb 2öer!en, nid^t §n bem ©lanben, ber allein 9iot^

tl)nt. 3Jla9 ber ^ßerfaffer irgenb ein gnter frommer 3)iann gemefen fein,

ber etlid^e Sprnd^c t)on Slpoftelinngevn auf^ ^^apier geworfen ^at; nnter

bie redeten ^anptbnd^er geijört fein ^rief nid^t; ber 3J?ann ift feiner 3lnf=

gäbe nidl;t geraad^fen gemefen. &cn fo menig ift ber 33rief be^3 ^nbao

nnter bie Hauptbücher, bie be^ ©lauben^5 ©rnnb legen, an jä^len.^) ^a^

Dffenbavung^bncl; enblic^ ift meber apoftolifd^ nodl) propl^etifd^ ; e§ fte^t im

Srilgemeinen auf einer Sinie mit bem apo!ri)pl)ifd^en mertenSudl; be$(S$ra,

nnb lä^t bie 9Jiei1male be^ Ijeiligen ©eifte^ t)ermiffen. ^i)m fe^lt infon^

ber^eit ber eoangelifc^e @eift ber Siebe, ^a £ntl)er erflärt fd&lie^lid^, bafe

fiel) fein ©eift in ba^3 Sucl; nid^t fd^icfen fönne. @r lialte fid^ nun einmal

on bie ^üd^er, bie il)m (S^riftnm rein unb l)ell üor ba§ Singe ftellten.^)

Unuerfennbar legt in biefen ^eurt^eilnngen Sntl)er ben Ü)k6ftab feiner

inbiüibuellen lleber^eugung an bie neuteftamentlid^en Süd^cr, unb bemifet

^iernadf) il)ren religiöfen unb fittlic^en Söert^. ^er ©ebanfe, ba-S eüangelium

au§ bem alten ^eftamente 5u fd^öpfen, lag il)m bamal^ nodl) völlig fern,

©einen ©emütl)!Sfricben ^at er au» bem ©lauben an bie fünbeuüergebcnbe,

lebenerneuernbe ©nabe @otte^3 in ß^^rifio gemonnen. ®ie neuteftamentlid^cu

§8üd^er, meldte biefe ©nabe bezeugen, ^aben ifyn göttlid^e 5(utorität; ein

^ud^ ift il)m um fo göttlicljer, je feftcre Stufen e§ feinem ©lauben barbietet.

S)ie fc^riftfteEerifdben Slrbeitcn Sut^er^ mä^renb feinet Sßartburgev

5lufentl)alte^5 tragen uuüerfennbare Spuren ber Ungebulb unb be^ ©d^merje»

an fid^, bie er über bie ^efdaraufung feiuer greil)eit unb ^eruf)§tl)ätig!eit

empfanb. 3^9^^^^^ bejeii^nen fie aber aud^ einen gortf^ritt auf feiuer

reformatorif(^en Saufbal)n. 3>or Stilen glaubte er bem treuen ©önner nnb

Äampfgenoffen gran^ üon Sidingen ein ^anfe^aeic^en fc^ulbig ^n fein; er

überfanbte i^m feine 6d^rift „t)on ber ^ei^te, ob bie ber $apft Mad)i

^U 3U gebieten."^) ©ine ,,2Büfte", ein „^at^mo^", nennt er in ber 3»-

eignnng feine söergoefte. @lül)enbe Pfeile brüdft er barin gegen ba^ $apft^

tl)um ab. 9tom ift alö eine SDlorbgrube, ein ^öllenfd^lunb gejeid^net.

») ^. a. D., e. 154 f. *) 21. a. D., ©. 15Ö ff. ») 31. a. 0., e. 169 f.

*) ett. 21., Söb. 27, e. 319 ff.; fie ift vom 1. Suni 1521 botirt.
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5«ur ein Äampf bi^ auf§ ^lut gegen t)a§^ römifd^e Säbel fann ^eutfd^lanb

retten, ^^on einem Soncil erwartet fintier nid;t ba^5 ©eringfte me^r. ^ie
2lnnal)me, ba§ beffen 33efd^lüffe unter ber Leitung be§ l)eiligen ©eifte^

ftänben, geißelt er al^ einen „fd;änblid^en üerbammten ^a^n'\') unter

atten jroanjig ^ird^ent)erfammlungen \)ai faum eine i^re (Sntfd^eibungen auf
ed^riftbemeife geftü^t. Sein fiauptangriff in biefer ©d^rift ift übrigeng

gegen bie Dl)renbeid^tc gerid^tet. @r ift t)on ber Ueberjeugung burd^brungen,

ba§ mit berfelben bie <pierard^ie ftelit unb fällt, ^urd^ fie fängt ber ^riefter

©emiffen mh ßerjen in ba§ 9(e| ber ^knfd^enfa^ung. ^«ad^bem Sut^er

fd^on in feiner ©d^rift an ben beutfd^en Slbel ha^ ©emeinbeprinaip profla=

mirt unb bie priefterlid^en died)te unb «efugniffe ber ©emeinbe sugemiefen

^atie, mar e^ nur eine notl^raenbige golge, menn er je^t bie Slbfd;affung

ber Dl)renbeid^te forberte. ^ebem fott eg uon nun an frei ftelien, ob er

beid^ten moüe ober nid^t ; aud; einem fiaien !ann man beid^ten ; ber 33eid^t=

Stoang fott fd^led)terbingg aufhören; ba^ walire e^riftentl)um fennt feinen

(^en)iffeng= unb ©laubenj^jmang.^)

Söanbte Sutlier t)on ber SBartburg mit biefer ©d^rift fid^ gegen eine^

ber ftärfften SoUmerfe ber ^ierard^ie, fo befäutpfte er mit anbern ©d^riften

biefelbe in iliren l^eröorragcnben 3Bortfü^rern. ^od; f)atU er hi§> je^t ju

ber Sannbulle ber «parifer Stl^eologen gefd^miegen. ^e^t brängte e§> i^n,

feinem ^er^en Suft ju mad^en, in leibenfd^aftlid)er Erregung, bie mol)l auf

9k^nung feiner Äörperleiben 3U fd^reiben ift. 3) ©egen ^afob Satomu^,
ber t)erfud^t ^atte, bie Sannbutte ber Sömener ^^cologen gu üert^eibigen,

rid^tete er gleid;fallg eine Streitfd^rift üon üernid^tenber Sd^ärfe. ®ie .§ef^

tigfeit ber Sprad^e finbet in biefem gatte nnsmeifel^aft i^re ©ntfd^ulbigung

in ber ©d^amlofigfeit be§ Slngriffe^ unb ber unt)erl;olenen Slbfidjt, Sut^ern

auf ben Sd^eiterljaufen ju bringen. @g mar nid^t ein geberfrieg, mie i^n

mit X^eologen führen, foubern ein Äampf auf 2eben unb %o\). D^ne
§ülfe einer Sibliot^ef ^atte Sut^er auf ber Söartburg gefd^rieben ; nur bie

Sibel, bie er bamal^ eifrigft ftubirte, mar i^m ^ur ^anb; au^ i^r fd^öpfte

er bie ^raft feiner Semeife.^)

SQ]ä^renb er fo aug ber gerne nur ba§ ©rollen, Xoben unb 2öütl)en

feiner geinbe üerna^m, täufd^te er fid^ bod) nid;t über ha^ ©d^idfal, ba^

i^m oon i^rer Seite immer nod^ bro^te. S)a& er bod; nod^ al$ ein Opfer

') (Sri. 21., ^b. 27, ©. 335; SDc ^Hte IL, ©. 551.

*) «9I. befonberä a. a. D., 6. 3G2. ») @rl. 21., ^b. 27, 3. 379
ff.

*) »91. Opera Jen. II., ©. 379
ff.
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\i)xz^ §affc^ fallen werbe, barau siueifeU er faum; glcid^Tuo^I ^at feine

6tunbe noä) nid^t gefc^tagen, nod) niufe ei juüoi Die 3d)langenbvnt auf<>

än^erfie reijen unb ben ^ob reblid^ um fte t)cvbienen. ^)

6(ei(^5eiti9 mit t>en 'Vorbereitungen juv Söibelüberfe^ung arbeitete er

bamafg an feiner beutfd^en ^oftiKe, jener unübertvepd;en Sammlung uon

3a^rgang^prebigten, mit roeld^er er ba-S ÖJemütt) feine-^ Q.^o(fe*5 fo tief an=

gefaxt unb fo mäi^tig für ba^ ©oangelinm begeiftert fjat.^) ^afe er feit

bem 3Bartburger Slufent^alte bie bentf^e (Sprad^e in feinen Sd^riften immer

mel^v ber lateinifd^en üor^og, beutet auf eine entfd^eibenbe ^Beübung in

feiner ganzen 5öirffamfeit. ^i^ je^t ^atte er oorjugöroeife aU Stljeologe

gegen ^^eologen mit gelehrten äöaffen gefämpft, gum %f)^xi and) mo6) mit

\)en t^eofogifc^en ged^terfünften feiner ^eit 6eit bem ^Bormfer 9teic^§tagc

ift er ber 3)tauu nad^ bem Serben bes ^olfec> geworben. 3m 33ol!e mnfe

fid^ feine ^}Heberlage ober fein 6ieg entfd^eiben. 3Jlit ben X^eologen noc^

weiter fid) ^erumjuftreiten, mar in ber %i)ai verlorne 3^it unb Müf)e. 5(n

ben 3Serftanb unb bav ^ex^ be^ 53ol!e» mn^te er fid^ menben; in ber

6prad;e be^ i^olfe^ mnftte er jeftt reben, ju ben kleinen unb ©eringen

mußte er l)erabfteigen, um ber 9leformator ber 6l)riftenl)eit ju werben,

^ie Sibelüberfegung unb bie beutfd^e ^oftitte fauben i()ren 3öeg au^ in

bie niebrigfte .öütte. Salb war Sutber'^ 9?ame befannt unb gefeiert, fo

weit bie beutf(^e S^W ^^^"9- ^^^^ 53erüf)mt(;eiten jener 3^^^ tjerf^wau-

ben wie ertöfd^enbe (Sterne beim Sonnenaufgang hinter biefer ^inen, Q^er-

gangen^eit unb 3itfunft wuuberbar gu einem neuen 3^italter in fic^

^ufammenfaffenben, ^^erfönUd;!eit.

11.

%ei0xmatxon unh Revolution.

^ie Uniüerfität SBittenberg i)atk bie ©ntfernung Sutl^er'^ am fd^werften

empfunben. ^urd^ ben ©rfolg feiner :2ef)rtl^ätigfeit unb ben (^^ilanj feinet

9iameu§ war bie 33(ütl^e berfelben Dornämlid^ bebingt. 3;i^fonber^eit bnrdb

feine maßgebenbe ^erföntid^feit war fie ber Srennpunh ber reformatorifd^en

Bewegung geworben. 3)iit einem 3}^r(e war ber ^od&fd^ule i^r $aupt, ber

^eformpartei i^r J^übrer üerloren gegangen, ^ae 2öer! ber (ird^lid^en

») Xt Söettc, U., @. 55
f.

«) ebenb., f. 59.

grneuernng war babnrd^ ernftUd) gefä^rbet. Memanb füllte "om tiefer

aU ber Mann, ber neben 2ntf)ex fid^ bereite bie größten ^erbienfte um
bie Baä)e ber Reform erworben ^atte, ^^P^itipp '^Man<^i\)on. Sein S^mer^
über Sut^er'g Entfernung war unermeßUd^. @r weinte um i^n wie um
einen „^ater" unb fonnte ben ^ag faum erwarten, an bem er ifm wieber

in feine 5lrme fd^ließen werbe. ^) 2öie geängfügt war er, aU er oon

£utI)er^S Erfrantung auf ber 3öartburg ämxbc erl^ielt! 2öe(d^e entfe^tid^c

.Öeimfud)nng ®otte<? würbe er in feinem 5?ertufte erblidfen ! 3öie gern i)ätte

er biefe^ eblc :ßeben mit feinem eigenen erfauft! ^ut^er l^atte ben Seud^ter

in 3frael wieber angejünbet ; würbe fein 2chtnUx^t au^^löfd^en, bann wäre

bie (efete Hoffnung erlofd^en.^) ©d^on im 5(ugn|t 1521 ^offte er auf feine

J){üdffc^r.3) <^i[^ ^j^ ^nad^ri($t Don ber Verbrennung ber SBUbniffe Sut^er'^

ju 9lom nad^ äöittenberg gelangte, awelfelte er nid^t, baß au^5 fold^er 5lfc^e

ber Oeäd^tete unb 33erfoIgte wie ein ^^öniy aufcrftel)eu werbe.*) @r ijatte

Sut^er'l Unentbe^rlid^feit für bie ^od^fc^ule unb bie Reform ganj rid^tig

crfannt, unb äußerte fid& fd^on im September 1521 barüber unter ben

©ittenberger greunben offen; :iiut^er galt if;m für ben @lia§, ber alleiu

bem §errn ben 5öeg ju bereiten tjermöge.^)

3}?eland^t()on oerbarg fid^ babei in ebter ^efd;eiben^eit feineeweg^, baß

ei für feine ^erfon jum ^ü^rer in biefem furd^tbaren Kampfe ntd^t ge=

ic^affen fei. (Sd)on feine 3;ugenb— er war bama(^3 faum 25 ^a^re alt—
tüor ein ^inberniß, nod^ me^r feine unüberwinblid^e Sd^üd;tern^eit, fein afffeitig

abn)ägenbe'3 unb eben be^^alb ki^t beftimmbare^ Urt^eil, bie Söeid^beit

feinet e^arafter^, feine -Hinneigung ju wo^lwottenben 2(u§g(eid^ungen. 2ßo

fanb fic^ aber ein gü^rer außer ifim ? einer war ba, bem e^ an ßuft unb 2kie
jur Ueberna^me biefer ^llotte, an ©lirgeij unb gifer ^um Vorantragen be§

^eformbannerg nid^t mangelte, ©arlftabt. 3)iefer eigen geartete Wlann

^atte e§ nid^t t)erioinben fönnen, baß er auf bem Seipjiger ^teligiou^gefpräd^

burd^ Sntl;er üerbunfelt worben war. 6ein Verl)ältniß 5U bem Reformator

mx feit^er getrübt, mid^ e r glaubte Slnfprud^ auf W allgemeinfte 2(ner=

fcnnung 5U f)ahen] aud^ er ^atte für bie gute (Sac^e gerebet, gefd^rieben

unb gelitten. 5(1^ Dr. M mit ber Vannbntte gegen Sutlier nad^ @ad^fen

öorbrang, würbe t)on i^m aud^ Earlftabt aU „5ln^änger :Öutl)er^5" mit bem
Sänne belegt, tiefer üon Seiten ber römifd^en Partei gegen feine ^erfon

Geführte Sd^lag entflammte i^n ^u ber raftlofeften ^^ätigfeit. (gr wottte

*) Corpus Reformätorum, I, 3. 396. 2) (gbcnbafelbft, e. 417
f. ©. 446.

•) (Sbenb., ©. 447. *) ®6enb., e. 449. ») (Sbenb., ©. 451, 453.
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getöcn, ba§ man einen Söroen nid^t nngeflraft reije. 5Bom 11. D!to=

bev 1520 an ntad^tc er einen (itterarifd^en 'Ingviff md) beni anbern

auf bie Gegenpartei; au($ gegen ba^ gJapftt^uni ging er je^t riidtfid^te-Io^S

t)or, nnb in^ innerfte gerj meinte er bie römifrfje Äird^e ^u treffen, mnn
er hie e(;e(oftg!eit ber @eift(i(^en unb bie ^loftergelübbe in i^rer 35ern)erf=

lid^feit barfteUe.^) 2nif)a'^ ^orlabung nad^ 2öorm§ Ifiatte übrigen^5 bie

öffentUd^e 5(ufinerffamfeit von (s;ar(ftabt'!3 ^erfon unb beffen (itterarif^en

Äunbgebungen abgeteuft unb eben bamal^, ai^ 2ntf)cx roieber jur 5lbreife

Don Söornig fid^ anfd^idfte, war ein S^luf nad^ ^open^agen an xi)n ergangen,

raol^in .^önig ß^riftian II. juerft Sutf)ern, unb a(g ber ^^urfürft griebrid)

biefen nid^t sieE)cn lie^, ifyi cingelaben Ijatte. ^a§ er nad^ beut empörenben

©todft)olmer SBlutbab vom 0?ot)eniber 1520, in roelc^em §unberte ber t)ert)or=

ragenbften aj^änner ed^raeben^^ tüdifd; üon ß^riftian abgefrf)(ad^tet roorben

waren, in ben @olb biefe^ gürften fi^ begab, fpri^t ni^t für bie SHein^eit feine^3

&)axattex^. 6ein Slufent^alt in Äopenl^agen tuar audf; von nur furjer

5Dauer. ef)riftian IL, ber lebigUi^ au^ politifd^en ^enjeggrünben bie fird^=

lid^e Sfteforui unterftüöte, burfte e!^ mit feineu b(utbeflec!ten Rauben nid^t

wagen, bicfelbe ernftüd^ burd^snfegeu. §atte ßarlftabt bei bem GntiDurfe

eine!§ attgemeinen neuen ©efe^bucf>3, in roeld^em bie fönigüd^en S^teformibceu

gleifc^ unb ^lut annahmen, mitgeiuirft, fo l^atte fid^ bei biefer 58eran(affung

feine reformatorifdje Söei^^eit feine^^roeg^ erprobt, ^m 17. 2lrtifet war

nämlid^ ben ^rieftern, unter 5lnbro^ung ber Unfä^igfeit 3um öütererwerb,

bie 6f)elofigfcit üerboten.^)

ed^on im ^uni 1521 Ijatte ßarlftabt bie 3^üdfrcife nad^ 5öittenberg

wieber angetreten, wü5u i^n, neben ben für eine erfolgreid^e S[Qirffamfeit

ungünftigen ^^er^äUniffen in ^änemar!, iu^^bcfonbere auc^ bie ^ad;ridjt

von bem 3^erfd^winbcn Sut^er^i üerautafet I;atte. 2öar benn ni^t er ber

redete 3J?anu, um «ut^ern §u erfe^en? 2öie Ijätte er fid^, bei feinem cnU

widtelten @elbftgefü^Ie, biefe grage nid^t üorlegen, nidjt mit einem freubigeu

Sa beantworten fotten? fintier fonnte mit dte^t von (Sarlftabt fagen:

,,er Ijat einen anbcren ©eift". ^ener reformirte üom innerften ^unft im

3Jlenfd^en, von ber re(igiö)34ittlid^en ©runbüberjeugung an§; felbft über=

aeugt, wollte er au(^ 3lnbere über^^eugen; aller ©cifte^awang auf reU==

giöfem ®Metc erfd)ien il;ni aU füubl)afte @cwiffen^3pcrgewa(tigung, wogegen

^uflel)nung nid^t nur erlaubt, fonbeni ^flid^t fei. ^arum ftü^te er feine

*) ^äget, Slnbreaä S3obenftp:n oon (Satlftabt, e. 131 ff.

^)_ Säger, a. o. D., 6. 174.

(janje ^irffamfeit auf bie ©efinnung, ben ©tauben. 6:artftabt ba=

gegen wollte bie S^leform nad^ Umftänbcn aud^ mit ©ewatt erzwingen unb

legte ein überwiegcnbe^3 ©ewid^t auf Entfernung ber äußeren !ird^tid;en

^öUfeftänbe unb Unjuträgtid^feiten. ,§atte er aller 9öat)rfc^einlid^feit nad^

fd^ou in ^äuemar! ju jenem ^orfd;tage, weld^er bie et^etofen ^riefter zim^

m wid^tigften bürgerlid^en 9^ed^tc berauben follte, mitgewirkt: fo fann e^

nid^t befremben, wenn er im Sommer 1521, uad) feiner 9tüdfet)r won

.•ilopenbagcu, in Söittenberg feinen erften Eingriff gegen bie @t)etofig!cit ber

^]?ricfter unb bie Drben^gctübbe ber iitloftergenoffen rid)tete. Er befd)rän!te

fid; iiid^t etwa barauf, in feinen am 21. Quni öffentlid) t)ertt)eibigten 5ll)cfen

unb bereu Erläuterungen, ben burd^ jene ©etübbe ©ebuubenen ju geftatten,

fid^ t)on benfelbeii toC^jufagen, fonbern er erflärte bie E^elofigfeit ber @eift=

lid^cn unb Drbcnc">mitglieber überhaupt für unjuläffig. ^) 5lud; bie 5tuf=

ftellung dou Silbern in benjürd^en gatt i^m aU an fidt) burd;au§ unftatt=

l^aft.^) Sereit§ rid^tete er bie Pfeile feiner ^otemif au(^ gegen hm
3Jlittelpunft be:^ röm{fd;en Guttut, bie 3Jieffe.^) Sutl)er blieb oon ber

überrei3ten ^l^ätigfeit ßartftabt'^ im Sommer 1521 fortwät)renb uuterrid^tet.

%n fid; ftimmten beffen ^orfd)läge §u feineu eigenen ^eftrebungen ; allein

bie 2lrt unb Söeife ber reformatorifd^en S3ctricbfamfeit 6arlftabt'c> mifefiet il)m

immer mel^r. Neffen biblifd^e ^eweife erfd)ienen if)m öfter fe^r oberfläd^lid^

unb ge3wungeu.^) Sd;on jefet fd^ien e^ il)m, ha^ berfelbe bem ©ruubfa^

ber d^riftlid;en grei^eit nid;t genug 9ted^nung trage. 2öenigften§ wollte er

[x6) für feine ^erfon feine grau t)on il^m aufbringen taffen.^) Otugerbem

nenuißte er in beffen 33ewei§fü^rungen ©ad^orbnung unb ©ebanfenflar^eit

.

Wxi ber ^et)auptung, ha^ erzwungene ^eufc^t;eit^getübbe fd^rift= unb gewiffen^=

roibrig feien, war er jwar ganj einoerftanben, aber er glaubte aud^ an bie

3)^öglid)feit freiwilliger, aufrid^tig übernommener, im ©tauben feftgel)altener

©elübbe, unb warum foltten biefe unter atten Umftäuben aufgetöft werben?

^ie ^^eorie von ber ^wingenben 9^aturgewatt be§ ©efd^ted^t^t riebet, auf

uield)c Earlftabt im iilnfd^tuffe an 1. 6or. 7, 9 feine ^öeweic.füt)ruug ftü^te,

leudf)tete Sutt)er'j? reinem .sjerjen gar nid^t ein.^) 3e me^r ber kid)i beftimm-

bare 3Jletand^tt)on fid^ burd; Eartftabt'-S llngeftüm imponiren lie^,^) um fo

M 3ägor, a. a. D., 6. 178 ff. 2) ©benbaf., ©. 191 f.

') ^n feiner nodö im ^uui ci[c^ienenen ^Sd^rift „3>ott bem (Smpfa^en, 3«it3^^» Wtti>

Bufag beä Oeiligen ©acramentö beä ^leifdjeö unb ^(iitcö ßi^rifti."

*) 35c 3ßette, IL, ©. 35 f.; 37, 42, 45 f.

*) Xe aßette, IL, S. 40. «) ©benb., ©. 48.

') «gl. Corp. Ref., ben «rief an ©palatiuuä, L, <S. 445.
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mef)x i)idt e^ Sut^cr für feine W^f beut Eiferer entgeöenjutreteit, unt

fd^on am 15. 3luguft 1521 brücfte er bie roo^lbcgrünbcte ^eforöm§ au«,

ba)5 ßarlftabt ben gerieben unb bie ©intracfet innerhalb ber ^öittenberget

^eformpartei bebro^e. 5iaein loie fottte er aii^ ber J?erne bem ungeftümen

drängen toe^ren?*)

•Die 3?eran(affun9 jum SCib^jbrud^e be^S (ängft oorbcreiteteu @en)itter*

fturme« fam weniger von leiten ber ^ilu^^fätte auf bie g^önd^^gelübbe, aU
öon (Seiten ber Eingriffe auf bie 3)?effe, weld)en ßuttier feine^megg frenib

joar. ^ie Bewegung gegen 'ok äJJeffc ging in SBittenberg aud^ nid^t ^aupt=

fäd^lid^ üon (s;arlftabt, fonbern t)on einem jüngeren 3Witgliebe beg bortigen

3luguftinerftofter«, ©abriel Shilling f^ibijuiuÄ), an^, ha^ feine Seibem

fd^aften im ^J^ön^lgemanbe nid^t ^ügeln gelernt hatte, ^a« 2luguftitter=

Flofter toar nämii^ in jroei Parteien, eine $^eformpartei unb eine 9fleaftion«=

Partei, get^eilt. <Die S^leformpartei fonnte [\ä) unjiueifct^aft auf ßut()er'^

au^brüdüd^e erftärungen berufen. ^:Xöar ber Drben^sroang, mie fintier nod^

t)or Äurjem fo entfc^ieben be{)auptet i)atte, biblifd^ nid^t ju begrünben, fo

mar auc^ fein S^lc^t üor^anbcu, \f)n gegen ben ^Men ber ^et^eiligten auf=

red^t ju erhalten, ^ie 2lufrcgung im .«{(öfter mehrte fid^ tjon ^ag ju ^ag.

3[m ^erbfte 1521 ^iett ber fädjfifd^c Drben^üerbanb ber 5(uguftiner, unter

bem Sßorft^ tjon äöeujeglau^ Sinf, in 2öittenberg einen ßonoent ah, metd&cr

nid;t nur bie grage nad^ ben ©elübben, fonbern anö) bie nad& berSeform

ber m^e in ben ^xei^ feiner Verätzungen 30g. ^ie SÄbf^affung ber bi^=

l^erigen fd^riftmibrigen gorm ber 3)kffe unb bie 3(u^jtZei(ung be^S 2(benbma()le

unter beiberlei ©eftalt mürbe im ©ifer bcfc^toffen. ^ie ^i\?ormfer (grHärung

Sutlier'g, bag bem SBorte (Sottet bie au^fd^liefelid^e Slutorität gebühre, (ag

bem Vefd&tuffe 3U (Srunbe. Dffen fprad^en bie iüeformer auf bem (Eonoent

e§ au§, ba§ SlüeiS, ma« nid^t au^ ©tauben ftamme, ©ünbe fei. ^emjufolge

mürbe aud^ jebem ^Ritgliebe ber 5lu0tritt au« bem Drben«oerbaube geftattet.

(Sin unfreimitlige« ©elübbe erfd^ien aU eine 6ünbe miber ben ©tauben.

5Die nid^t ausgetretenen DrbenSglieber follten fid^ bem ^rebigtamte unb

fonfiigen 9^ufeen bringenben 53efd^äftigungeu mibmen.

^er geuerfopf ©abriet Smitting mar jebo^ mit biefen Sugeftänbniffeu

an bie ^Reformpartei ber Sittenberger 5(uguftiner nod& nid^t jufrieben. ©r

forberte in einer üor feineu örbeuSbriibern getjattencn ^^rebigt ^tbfd^affung

*) a)e %eiU, II., e. 42, 53.

*) Xie Decreta Augustini aniorum in aut^entifrfier Jaffumj Corpus Ref., I.,

©. 456
f.
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ber $rtt)atmeffen, Untertaffung ber fogen. (Slemtion unb 2lboration, ober

ber 5tnbetung ber ßoftie, Siuf^ören be« tägtic^en ^Jkfeopferbienfte« unb

ioerftettung be« biUi^ö^en Stbeubma^t^ritu«. Unter bem te|teren üerftanb

er, bai bem apoftotifd^en 58orbitbe gemäg, je amötf Xtieitne^mer ba« 2tbenb=

mahl unter beibertei ©eftatt empfangen fottten.^) ^er reactiouär gefinnte

^rior $ett, ber fid^ bei ben 6:ont)ent«befd&tüffen uidf)t bet^eitigt ^atte, trat

ben 9leformi)orfd^[ögen SmiUing« fd^roff entgegen. ')lnn oermeigerte i^m
bie Wlcf)vi)e\t ber Gonoentuaten ben ©et)orfam unb erftdrte, bie äJleffe nad^

bi^^erigem mtn^ nid^t mc^r ab^ubatten. ^er ^urfürft, auf bie ^lac^rid^t

oon ben Ätoftevaermüvfuiffen, mat;nte yon feinem 3d^(offe Sod^au au§

crfotgto« 3um ^^rieben.^j darlftabt, a(« 3Kitgtieb be« oon ber Unioerfität

unb bem etift^capitet gemeinfam jur Veitegung bc« 3mifte§ niebergefegten

Ütu^Sfd^uffe«, mi§biltigte bamat« nod^ ba« ftürmifd^e STreiben 3miaiug« unb
feine« .^tofterant)ange« ; bie ^Tteformer mürben angemiefen, bie entfdjcibnng

t)er oorgefe^ten Ve^örben ab^umarten. Somotit in einer nm 17. Dftober
oon 6:artftabt abge^attenen '5)i«putation über bie 3Weffe, at« in bem oon
i^m mitunteraeid^neten ©utad^ten be« Äird^enmbSfd^uffe« trat er ben Ueber^

griffen unb eigenmäd^tigen euttu«änberungen ber rabüaten Ätofterpartei

uod^ entgegen. ^tKein grunbfäfetirf) ftimmte ba« ©utadf)ten ben Sößünfd^en

ber ^)^abifa(en allerbing« ju ; bie 2lbfd^affung ber ^erfömmtid^en 3)?effe unb
bie 2(u«tZeitung be« ^tbenbma^t« in ber gorm, „roie e« e^riftu« unb bie

2(poftet ge^atten", marb barin für ba« aftein ^id^tige, ba« bem mieber an ben

^og gefommenen ©oangeaum Slngemeffene erftärt. 2öenn nun aud^ bie

gcbü^renbe ^üdffid^t auf bie im 5öorte ©otte« nod^ nid^t au«reid;enb untere

rid^teten fd^mad;en trüber empfol^ten marb : fo meinten bie ^abifaten, eben

fold^e 3flüdfid^t«nat)me fei eine ed^mad^^eit. ^er 2lu«fd^u§ mar i^nen un^-

Derfeunbar günftig gefinnt. ^ie Slbfd^affung ber gjleffe marb jmar von

\f)m nid^t befd^Ioffen, au^ bie einftmeitigc gortfe^ung be« berfömmtid^en

^JJ^eferitu« nid^t gemipittigt; aber ben eigenmäd^tigen gotte«bienfttid^en

Stnorbnungen mottte er bo^ uid^t ernfttid^ entgegentreten, ba er ja grunb^

)ä|lid^ bamit einoerftanben mar, unb fo mar eigenttid^ ber 6ieg ber 9^e=

foimpartei entfd^ieben. ^Der ^urfürft mar mit biefen §8orgängen uu^ufrieben.

Unter bem 25. Oftober erftärte er ftd^ gegen jebe« eigenmäd^tige unb

*) 3ä(jcr, a. a. 0., @. 219. Corp. Ref., I., 0. 459 ff. <B. ben ^md)t 00 ^vM
0» ben Äurfürften com 11. Dftober.

*) JCurd^ bie SJermitUung be$ Äangters ^xM 00m 10. Oft. Corp. Ref., I., 6. 459.
') Corp. Ref., L, ©. 468

f.
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übereilte SBorgel^cn; er erinnerte, bag bie fird^(i($en Ginfünfte anf ben

6ee(enmeffenftiftnnöen öornämlid^ beru{)ten, er warnte t)or Unrnl)en nnb

öffentHd^en Stergerniffen. ^) ^on ber Uniüerfität nnb bem (Sapitel forbcrte

er ein lucitere^^ ©utad^ten ein. ©erabe aber burd; feine unpavteiifd^c ,§a(=

tnng warb bie Spannung ber Parteien gefteigert, benn beibe hofften ben

^urfnrften nod^ für fid^ ^u gerainnen, ^ic altgläubige Partei fa^te juerft

neuen 3)iut]^. ^er 2luguftinerprior .<pelt trat ber Sflcformpartei, uiujeadjtet

beö grunbfä^lid^ 5u il^ren ©unften au^5gefattencn 2lugf(^u6befcl;cibe§, fd^arf

entgegen. @r unterfagte bie geier be^ 2lbenbmaf)l^ nad^ biblifdf)eni ^orbilbe.

^ie 9Jiel)rl^eit ber (Eonüentnalen roiberfe^te fid^ ber gortfe^ung ber üblichen

3)Zeffen, unb fo trat t\\\ gerabeju anard^ifd^er S^^f^^"^ ^^^^/ inbem in ber

^lofterürd^e nun gar feine 3Jleffe meljr gelcfen unb a\x^ fein 5lbenbmaljl

gefeiert raurbe. 3(uffallcuber 2öeife fanb bie 9lefornipartei meift in nieber=

länbifd^en, unb nur juni fteincren %\)t\\ in bcutfd^en Drben^brübern il)rcn

©tü^punft.^) SO'leland^i^ou neigte im 2öefentlid;en, roie feine bamal§ t)cr=

öffentlid^teu 65 S^^efen über bie SJ^cffe beracifeu, entfd^iebcu auf Seite ber

illoftennel)rl)eit. ^ie 4(3. ^l)efe: ,,9}ian fann in ber 9)^effe raol)t baö

^t\6)t\\, nidjt aber \>Ci^ Sßort entbel)ren", ift für feine Stellung in Dem

6trcit entfd^eibenb.^)

5Der ftürmifd^e S^leformeifer ber 3)kl)rf)eit ber G^ontjentualen fanb übri=

gen^ feine^Jraeg^^ bie 3Hftinuuung ber älteren unb befonneneren Söitteubergcr

greunbe Sutl)er'§. oie l)atteu feinen 'Ifatl) eingel)olt, unb in golge ber i^m

^gegangenen 9f?ad^rid^tcn fprad^ er feinen Stabcl gegen ba^5 t)on ber 9le=

fonnpartei eiugefd^lageue 'Serfn^reu aue; er üermiffc barin bie bemütbige

nad^fid;t{ge ^ruberlicbe. So o^ne ^öeitere^^ ju bred^eu mit bem fivd^lid^en

^erfommen, fei uic^t raoblgetban.*) 2lllein feine Söarnungcn Dcr^aHtcu

unter bem gunelimenben ^arteilärm, jumal nad^bem Stubenten unb 53ürgei'

lebhaft Partei für bie 9lcform genommen bitten, ^ie 3}Jeugc brängte fid)

beifällig gerabe um bie beftigften ^rebiger in ber ^lofterfird^e. ^ieÄöpfc

erbieten fidb mit ben ^erjen. ^arlftabt'^^ Sd^riften gegen bie ©b^^^figfeit

ber ^riefter unb bie 3Jiöud^x^gelübbe, Sutber')^ äbnlid^ lanteabe ©rflärungeii

Ibaten ilire SSirfung ; in einer 3Jiönd^^futte, fd^allte e§ öon ber Älofterfan^el,

fönne ein ^JlJleufd^ nidjt feiig raerben! 2)ro^ungen raurben bereite laut:

man möge bie roiberfpenftigeu 3}iönd;e üon ber §elt'fd;en Partei nur fursroeg

4

*) Snftruftion m ben !urf. 5tat^ 58er)er, a. a. D., I., ©. 471 f.

") Corp. Ref., I., ©. 473 f. »eWroctbefc^rift be^ ^norS an ben Äurfürften.

3) e^enb., I., ©. 480. *) ©benb., I., ®. 481
f.

au5 bem ^lofter jagen; am beften mürbe man t^un, baö ^lofter bis auf

baS gunbament ^u jerftören. ^rei^ebn DrbenSgenoffen t)erliefeen rairflid^

avx 12. 3f2ot)ember in böd^fter Slufregung, obne üorber eingebolte ©rlaubnig

ber Dberen, baS ßlofter; fie legten baS DrbenSfleib ah unb quartirten fid^

bei bürgern unb Stubenten ein. 3)ie mit bem ^rior ^elt aurüdfgebliebene

g}?inberbeit mar üor ©eraalttbätigfeiten nid)t mebr fidler, ber ^rior rief in

feiner ^otb ben Seiftaub beS i^urfürften au. ^afe er entraeber sraangS^

weife 3urüdfübrung ber raittfürlid^ 5luSgetretenen in baS ^lofter, ober bereu

Slu^raeifung a\\^ ber Stabt forberte, jeigt unl Seibenfd^aftlid^feit unb Un^
»erftanb aud^ auf biefer Seite. $elt burfte fid^ nad& )^t\i legten 5]ürgängen

nid^t mebr auf ber Strafe feben laffen.^)

mt ^oligeimaferegeln lieg'fid^ ber grollenbe Sturm raabrbaftig nid^t

nicbr befd^ratd^tigen. ^ie Uniüerfität mar ratbloS; aB ber Stu^fd^u^ eine

Sißung beS großen afabemifd^en Senate ^\m 3raedfe einer neuen 33egiit^

ad^tung beS SWeformjroifteS einberief, blieben beinabe fämmtlid^e raeltlicben

^rofefforen au§. Sie raottteu fi^ in bie roiberraärtigen unb gefäbrlid^en

Hrd^lid^en ^änbel nid^t mifd^en. Slud^ ber 5luefcbu6 oermod^te fid; mit bcni

(Sapitelcouüent nid^t mebr ju gemeiufamen Einträgen ju vereinbaren, ^j @5
fehlte überbaupt an jeber sraedmägigcn unb fräftigen Seitung.

5.^on ber Älofterfird^e pfTan^te ftd^ ber 9teformfturm in bie ftäbtifd^e

^farrfird^e fort, .^ier raurben am 3. ^e^ember m ber Jrübmeffc bie 3J?eB^

priefter t)on SBittenberger «Bürgern in ibren ^^^errid^tungen geraaltfam untere

bi-od^eu. Stubenten mit 3Weffern unter ben 9J?änteln brangen in ^evbinbung
mit einer ^x^a^ er^i^ter 53ürger in bie ilird^e ein, entriffeu htw bienft=

t^uenben ^|5rieftern bie ^Jie^büd^er, unb trieben biefelben t)on ben Elitären,

^ie priefter, raeld^e )yxz grül^metten fangen, raurben mit Steinen beraörfen.

ßö marcu nid^t mebr vereinzelte leibenfdjaftlid^e ©yceffe; vorgängige 33er::

abvebungeu lagen jum ©runbe. %\x^ gegen \ia^ Savfüger^^lofter raurben

bie Angriffe gerid^tet. ^ie 9Wönd^e raurben, rao fie fti^ §eigten, von \iz\i

Stubenten üer^öbut; an bie ^lofterpforten raurben fpöttifd^e ^lacatc ange=

Wmn unb ein Stubentenfturm auf baS i^lofter felbft raar jeben 2lugen:=

^M ju beforgen. ^er afabemifd^e Senat bcitte allmä^lid^ i>a^ Steuer oöttig

«u^5 bei <oanb oerloren, auftatt ben ^Jläbel^^fübreru feine 3lutorität füblbar
ju m^m, fanbte er ^ülferuf auf ^ülferuf nadb bem Sd^loffe Sod^au an

') Corp. Ref., I., ®. 183 f. :pelt'ä «erlebte an htn Äurfürften.
*) Corp, Ref., I., ©. 485.
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li

ben flurfürftfn. *) ^q§ fräftigfte ©infci^reiten loar um fo uncrlä^lid^cr,

a(^ bic ^auptunru()eftiftei* ©rfuilcr 61ubcntcn tüarcn, bic bei bcr

^crrfd^eiiben 'Sevroirrung in 2öittenbcv9 auf ^trafloftgfeit bofften.*) ^ic

^Tlcformation roar, !aum begonnen, bereite auf ber fd^tefen &)zm ber

3flet)olution angelangt ; einige unreife unb unf(are Äöpfe glaubten pd^ benu

fen, im ©türme unb mit ©emalt ^ird^e unb ©ultu^ mit ©inem Sd^lage

um^ugeftalten ; bie 9Jlaffe folgte planlos unb gebanfenlog beu polternbcn

unb fd^eltenben gübrern. ^ie ©leid^gültigfeit ber meltüd^en 3Jiitglieber be^5

afabemifd^en Btxiai^ unb ba^ 3^^^wrfni& bcr 9)ie^rbeit be^^ Uniüerfitätlr

auefd^uffe-S mit bem Sapiteiconüente beförberte bie allgemeine Sluflöfung

aller georbneten ^^erl)ältniffe. ©ine irgeub uolljäblige ©cnat^fi^ung roar

ntc^t met)r ^ufammengubringcu. ^er Unircifität^au-^fd^uö, in meld^em Garl=

ftabt ba^o große SBort fül^rte, lieg fid^ immer mel)r auf bie Seite ber %xi-'

multuanten brängen; ba^:- Kapitel bagegen üerlangte t)om ^urfürfteti

genügenben Sd^u| gegen bie 3^?euerer, um roenigften^ bi^ jur gefe^lid^cn

©ntfd^eibung bie 3)^effe nad) l)erfömmlidl;cr 2öeife celebriren ju fönnen.')

^ie aSittenberger Stumutte in ben legten 3Konaten be§ ^alired 1521

maren feine vereinzelte (Srfd^einung. ©ie finben i^re ©rflärung in bcr

tiefen Erregung be$ 3^i^^^*^^'^ ^^b in bem 9Kangel einer taftoolleu unb

fräftigen gortfübrung beg $Heformation$n)erfe^5. ^it Sutber'^ Entfernung t)om

B6^my;^l(x%t ber S^teform \)Cii\^ fid^ üieler ibm unbebingt ergebener ©emütber eine

tiefe ^eunrubigung bemächtigt. Sßa^ follte nunmel)r gefd^el)en? ^ie3Jlengc

mar ratblo?, fein ©injelner ber Sage ber ^ingc geroad^fen. ^a erflärten

Unberufene fid^ füi* berufen, ba^ ©teuer be^ 9ftcformfcbiffc^ in ibre ücr-

megene §anb ^u nebmen. 'Der Q^olf^geift mar in feinen tiefften ^tbtw^-

murmeln angefaßt; Mbet liatte ba^ feit ^abr^unberten niebergebrüdftc

Saienbemugtfein geroedft unb ju ungeftümer ^bätigfeit angeregt. 9)lit ben

fiaien wollte er bie S^^eologen fc^lagen, auf bie ©emeinbe bie fiird^c bauen.

©0 untjerflänblidb ift z^ uicbt, raenn bin unb mieber bie Saien pdf) fragten,

ob e^ 3ur gübrung ber 9fleformangelegcnbeit überbaupt nocb tbeologifd^ ober

geiftlicb gebilbeter Gräfte bebürfe, ja, ob e^ für biefelbe nid^t förbernbcr

märe, menn fie lebiglidb unter bie Dbbut üon 3)?änneni bc3 ^olfc^ gefteHt

mürbe ?

*) Corp. Ref., I., e. 488, 490. 5Ü4 ff.

^) ebenb., S. 490 f.

») ^Sgr. bie 3(uefc^ui» unb (Sapitel^öutad^ten, fo wie baä ©utad^ten be§ !urf. ^tai^ii

39et)er Corp. Ref., I., @. 493—503.

3m fäd^fifd^en ©rjgebirge gitterten b^ffitifd^e Sflegungen feit einem

3abrbunbert nad^; «utber'^ Singriffe auf ben ^^3apft bauen lebbafte %\)t\h

nabmc gefunben. ^w bec gemerbreidjcn ©tabt ^micfau mit ibren ^ud^^

loerfftätten fd^lug auerft ber 3ünbftoff in giammen auf. Si^ auf ben

Ijeutigen Slag fd^lie&en ja religiöfe ©mpfänglid^feit unb gemerblid^e 33etri€b=

famfeit gern einen ^unb mit einanber. ^xn ^ud^mad^cr, 5«amen^ ©lau^

Stord^, ocrlieb ben in feiner näd^fteu Umgebung f(^lummernben ©efüblen

bie entfpred^enben Söorte. Dbne böbere ^ilbung oerftanb er bie 3J?enge

unauloden, bie ^i^antafie ju bcf^äftigen, bie ^egebrlid^feit burd^ über=

fcbioänglicbe ^offnung^^bilber in glammen ju fe^eu. ©^ mar W t)on

tbeologifd^er ^ilbung unb fird^lid^er (gntmidflung emanji^
pirte ßaieugemeinbe, meldte in ber ^erfon ibre§ neuen SBortfübrer^

l^lau^ ©torcb, ben gelebrten SBittenbergern ba§ äöerf ber eieform au^ ber

§anb $u nebmen unb nad^ eigener 9?eigung unb eigenem Sebürfniffe einjurid^=

ten unb fortaufegen gebadete. :ßut^er batte \^ci^ ©emiffcn befreit, aber gleid^=

seitig aud^ mieber an bie ^ibel gebunben, an ein in fremben (^t^xcl^zw

gefd^viebene^, nur bem ©prad;fuubigeu unmittelbar oerftänblid^ee ^u^^. 3)ie

3n}idauer 2:ud^mad^er batten :^utbern in ibren Sielen balb überholt; nad^

iljrer Slnficbt entfprang bie äd^te d^riftlid^e ©rleud^tung nid^t einem ^ud^e,

fonbern „bem ©eifte"
; bätte Sott bie 9Jlenfcben über feinen «peil^entfd^lufe

aue SBücbern belehren motten, fo bätte er eine «ibel oom Fimmel fatten

laiien. ^) ^er öeift gab bem ©lau^ ©tord^ unb feinen ©efinnung^genoffen

^immlifd^e Dffenbarungen ein ; ibre "^^rebigt erflärten fie für ©ottee ©timme. ^)

3n bie angeblid^en religiöfen „Dffenbarungen" über ba^ äd^te lebenbige

©otte^moil mengten fid^ politifd^e unb focialiftifd^e Träumereien, ^atte

fi^ einmal ber ©laube oon allen gefd&id;tlid&en ©d^ranfen befreit, fo roiegte

er fid^ obue 3}iübe in ben miafürlid^ften pbantaftifd^en ©inbilbungen. %tx
völlig gefd^id^t^log geroorbene ©laube erzeugt 3öabnbilber. 3)er berfömm=

\\^i\\ ^xx^t mürbe nid^t nur ber Ärieg erflärt, e§ follte aud^ eine gan^

neue conftruirt merben. 311$ münbige ©efettfd^aft t)on ^nfpirirten fonnte

bie tird^e nid^t mebr unmünbige ilinber in ibrer ©emeinfd^aft bulben ober

in fid^ aufnebmen. %xt Äinbertaufe mußte fatten. 3}lögli(^, baß (£laug

®tord^ fid^ auf engetmittbeilungen berief. 3) S)a6 er, nad^ bem .Q3eifpiele

%iiti, 5tt)ölf Slpoftel unb ameiunbfiebenaig jünger al^ ©enbboten für feine

») Corp. Ref., I., S. 536 f. ^) @6enb., I., ©. 533
f.

") Cainerarius, vita Melanchthonis, ©. 45, 48.

^
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1

Söeltiniffton erroä^It ^obz, ifl nid&t Dcrbürgt/) aber ber ©taube an feine

unmittelbar göttüd^e Beübung fc^lofe not^wenbig bie ©inbilbung einer

fd^ranfenlofen ®en)i|ien^tierrfd^aft ein.

3n ben 3^^i<^^wer ^roptietenfreifen — benn aU ,,^ropf)eten ©otte^"

traten fie auf — roar nid^t mt^x bie 9lebe von (Erneuerung ober ^er-

befferung ber It'ird^e, fonbem nur von völligem Slbbrud&e be§ ()er!ömni(id^en

ürd^üi^en unb gefeUfd^aftüd;en ©ebäubesS unb einem oödigen 9ieuban, beffen

^aufteine bie ^infätte, Saunen unb Seibenfdjaften ber in i^ren guten unb

fc^limmcn ^Jeigungen hv% auf ben ©runb aufgewühlten 3)lenge fein fottten.

2öo(jl fd^loffen fid^ aud^ einige roifienfd^aftlid; gebitbete Wiänmx, 3. SB.

3)iartiu^ 6tübner, ein 3öö^i«9 ber tl)eo(ogifd;en gafuttät ju SBittenbevg,

an. ^er moratifd^c Urheber n)ar n)ot)l ber berüd^tigte X^oma^ SJ^ün^er,

ber aU ^rebiger an ber D)iarien!ird)e im Qafire 1520 großen ©infhiß

gewonnen unb burd^ feinen mit \)m ^ettelmönd^en begonnenen Äampf

allgemeinem^ Vertrauen [x^ ertporben t)atte. Salb roaif er fid^ jum ©d^u^^

patron ber niebern klaffen gegen bie üornel)mern auf. Seine 'Iserfegunc^

an bie 6t. ilatl^ariuenfird;e er^ö^te feine Sebeutung. @r üerlor l^iei* in

feinem Sluftreten alle§ 3Jla^. (Sin gel)äffiger Streit mit feinem (Sottegen

3ol)ann äi^ilbenauer, in bem er bie .tanjel 3U milben Eingriffen, bie £ird^en=

teuren ju f^mac^t)oUen ^ublifationen benu^te, gab bem iHatlie Ü^eranlaffung

gegen i^n einjufd^reiten unb nad^bem er mit ^ülfe ber S^ud^fnapDen einen

Slufnil^r angeftiftet, ber unglüdtid; aui^lief, ergriff er bie glud^t. Sd^on

(Snbe 2lpril 1521 l^atte er 3tt'itf<^ii üerlaffen, aber in feiner Sd^ule war

©. ©tord^ praftifd^ gebilbet.^)

S)er 9iad^folger 3J^ün3er'i§ an ber 3Jiarten!ird^e, 9tifo(au§ .^auvmauu,

Sutl^ern fel^r befreunbet, von nüd^tevner Sinnesart, tiat bem tollen treiben

©. Stord^'^, raeld^er mit feinem Slnl^ange nacl^ 3)lün5er'^ glud^t in 3^^^^^"

gurüdfgeblieben mar, von ber ^langet entgegen, ^er 9ktl) griff gegen (^nbc

be^ ^a^xz^ 1521 mit etma^ plumper ^anb ein; er »erbot nid^t nur bie

^erfammlungen ber ^nfpirirten, fonbem marf aud^ meistere in^ ©efängnife.

^ie Uebrigen mürben au^ ber 6tabt getrieben, ^ie Elu^^gemiefenen wanbten

fid^ nad^ Sö^men, mofelbft Mün^^ex feit bem SJlonat September 3lufital)me

unb Slnflang, aber aud^ Söiberftanb gefunben liatte. Slnbere bagegen,

worunter namentlid^ ßlau^ Stord^, eilten na^ äöittenbevg, wo bie (Sunft

*) ©ecfenborf ergäl^lt cö a. a. O., <B. 192.

«) aSgt. fiierüber ©eibemann, Xt)omaä SOiünser, ©. 120 ff.; ^ii. 2ßil^etm, descriptio

urbis Cycneae ©. 215
f.

*

ber Umftänbe ibnen bei ber täglid; i\uner;meuben Verwirrung befonber^

5U (äd;eln fc^ien.

$ier Ratten fid^ bie fird^lid^en ^^er^ältniffe sufe^enbs üerfd^limmert.

$E)ie ^eroorragenbflen ^tumultuanten waren in golge ber gewalttl)ätigen @tö--

rung be^ ©otteebienfte^ jwar geftraft worben, aber fo milb, ba§ bie Strafe
o^ne atten erfolg geblieben. ^ ^ie „jungen, mutliwittigen unb unüerftän^
bigen aWartinianer" fümmerten fid^ eben fo wenig um ben i^nen ertl)eilten

obrigfeitlid^en «erweis, 2) al^ bie Slnftifter um bie paar Stunben^aft, welche
i^nen biftirt würben. 3) ^ie Sürgerfd^aft na^m je^t nur noä) entfd^iebener

'^^axUi für if)xe Lieblinge unb forberte p ©unften berfelben üöttigen Strafe
nad;la&. Xex Äurfürft wottte, na^ feiner ©emüt^^art, ben fird^lid^en ^eue=
Hingen nid^t gerabe entgegentreten, wenn fie nur in hk Sahnen gefe^Iid^er

Drbnung jurüdfsulenfen gewefen wären. Elttein baju war eg p fpät. 3(m
19. ^ejember gab er öefe^l, bafe einftweilen feine eigcnmä^tigen 5lenbe=

rungen im aJJefegotte^bienft t)orgenommen werben fottten. @r wünfd^te reifere

(Erwägung ber einjufdjlagenben Stritte, attfeitige^ ©inoerftänbnife ber S8e=

tl)eiligten, „man möge bie Sad^e weiter unb me^r in^ Sebenfen nel^men
unb bat)Ott bi^putiren, f^reiben, lefen unb prebigen; man möge fie mit
einem d&ri|tlid)en unb vernünftigen ma^ üornebmen unb ^anbeln unb nur
eiirifti G^re haUi fud^en."^) ^enn meldten großen Elnt^eil ©itelfeit unb
eigenfinn an ben 3erwürfniffen unb Unruhen l^atten, \)a§ war feinem
Sdjarfblidfe nid^t entgangen.

Seine Hoffnung, t>a^ biefer ma^ootte 2öeg werbe eingefd^lagen werben,
ging feine^weg^ in (grfüttung. ©arlftabt ^atte in hm' von ber UniDerfttät
ernannten 9leform-'5lu§f^u§ ^ulefet üottftänbig ba§ Uebergewid;t erlangt,

ßrft no^ überlegt unb jurüdf^altenb, lieg er fid^ balb t)on hem Strome
ber Volf^gunft fortreißen, unb einen befonbern ^M^ üUe auf i^n ber ©e=
baufe aug, fortan al^^ Sutlier'jS ©rbe, aU ber gü^rer ber 9ieformbewegung
8u gelten, ja erft nad^ Sut^er'^ Entfernung burd^ feine ^^atfraft hk ^e^.

fomation mittelft ber Slbf^affung ber aJleffe unb ber (Sinfü^rung einea

öeläuterten ©otte^bienfte^^ in§ 2Ber! gefegt §u l;aben. Seine Sd^rift: „t)on
i)eiben ©eftalten ber l)eiligen 3)^effe"^) üom 11. ^ioüember, beutete f^on

') «gl. ben furfürfttid^cn 93efc^eib t)om 15. 2)e3em6er 1521, Corp. Eef. I, e. 504
f.

') öertc^t au hen Äurfürften oom 18. Xe^^emhev, a. a. D., ©. 50G f.

') Leitung au§ 3i5ittmberg, bei etrobel, aJJiöceUanen, V, e. 120.
*) Corp. Ref. I, ©. 807.

") Xn gan5e2;itel: «on beiben ©eftalten ber r^eitigen aKeffe, jjon Seid^en ingeme^n

I
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im %M if)ren Sroecf an
; fie empfal)l ber Öetiieinbe fd^Icunigfte ^crftellung

bee biblifd^cn SlbeubmaljUiitu^ im öffentlid^eu ©otte#bienfte. :3:ie SCumulte

gegen bie 3}k6pviefter, löenn aud^ nid^t unmittelbar burd^ i^n oeranlaöt, famen

feinen planen bod^ fe^r ju Statten; bie 2lnl)änger be^ Sitten würben baburd)

eingefd^üd^tert. einigen ftarrfiunigen 2)om^enen unb 3)le6prieftern waren,

um fie gefügiger ju mad^en, t)on ben etubenten nun oud^ nod^ in \\)xe\\

3QBo^nungen bie genfter eingeworfen morben. ^) ßarlftabt befolgte ba*^

^crfal^ren ber eonoentualen im Sluguftinertlofter nun für feine eigene

^:perfon; er ftellte bie i^m obtiegenben T^errid^tungeu al^ ^Jlefepriefter in

Der ^farrürd^e ein. ^er 2(ufforberung, feine ^ienftpftid^ten ju erfüllen,

fe^te er bie ^rflärung entgegen, bafe er, ju biefer Erfüllung genöt^igt, eine

„eoangelifd;e 9J^effe" abl)alten mürbe. Sonntag ben 22. 2)ejember erftärtc

er in ber St^at Der ©emeinbe von ber Mangel, er roerDe am bet)orftel)enbeu

^euja^i^tage ha^ 2lbenbmat)l unter bciberlei ©cftalt au^t()eilen, nid^t me^r

im 3Jie6gen)anb unb ot)ne bie üblid^en e:eremonien. ^) ©r erfüllte fein ^er=

fpred^en, o^ne Bmeifel verleitet burc^ ben Beifall, ben feine ©rflärnng bei

ber ©emeinbe gefunben, uod; frül)er. 6eine ^^Jrebigt ging balb oon ^iunl)

ju ^J)iunb, man lobte, ba^ er feine bi^S^erige ,3urüdl)altung aufgegeben,

man prie§ feinen 3)hitl).^) So befd^log er, fd^on am (Sl)riftfefte mit ber

aTteffe ein ©nbe 5U mad^en. ©r n)äl)lte sum geft=^^ema ben „rid^tigen

empfang be§ 5lbenbmal)l^faframent^." Sutl)er'^ ^erngebanfe, ba^ au^ bem

©tauben alleui ba5 ^eil t'ommt, mürbe 3um ©runbe gelegt. ^a^5 bie

eünbenoergebung ^ufid^ernbe Stiftung^moct 3efu wirft 5(lle^ im 5l6enD^

ma^l ; wer an biefe^5 Söort glaubt, bem ift ber redete ©mpfang be§ 5lbenb'

mai)lg verbürgt, ^e^^alb erüärte er and^ eine oorgängige Seid^te für um

nöt^ig. ©leid^ nad^ ber ^rebigt trat er an ben Slltar, er I)ob bie ^oftie

nid^t me^r jur Slnbetung empor, ba^ 3Jle^opfer fammt ben üblid^en eere=

monien unterblieb, einfad^ t^eilte er nad^ ben Stiftung^worten be<^ ^mn
^rob unb 2ßein au^.*) 2lm folgenben ^ag feierte er fein 3^erlobung^feft

mit bem gräulein 5lnna oon 3J^od^an. «Somit war er jefet ber ^fleformator

ber ^^at, im Unterfd^iebe üon Sut^er, bem ^Reformator bei^ 3öorte^.

waä fie xoivUn unb Deuten : fie jeinb nit S3et|emen ober Äefeer, bie beibe ®eftttlt net)men,

fonbern eoangeüjc^e (5t)riften.

») 3eitun9 auä SQBittenbetg, bei ©trobel, a. a. D. V, S. 120.

«) Corp. Ref. I, ©. 512
f. »eric^t ber furfürfUic^en 9Jätt)e on ^eper.

») 3eitung auS Sßittenberg, a. a. D., ®. 12
f.

) ebenbafelbft, ©. 121
f.

Seinem ^erlobung^Sfefte glaubte er eine befonbere Söei^e nod^ baburd^ gü
geben, bag er einen Pfarrer mit feiner ^öd^in traute.^)

©ewig war e§ fein 3ufall, wenn am 27. S)e5ember, hm ^age nad;

ber 2lbfd;affung ber 9}Jeffe in ber ^farrfird^e, bie tjertriebenen p^rer ber

3widauer Umwäljung in Wittenberg eintrafen, ßarlftabt war, gegen ben
aulbrüdlid^en Sefe^l feine^S ßanbe^fürften unb in Slufle^nung gegen feine

üorgefe^te ^el;örbe, beieit^i fo weit gegangen, bafe er ber ^erftärfung burd^

bie „^rop^eteu" beburfte, fie famen i^m jebenfatta erwünfd^t. maxtn^
etübncr fd^cint sunäd^ft feine au^ alter 3eit ftammenbe ^erbinbung mit
2ßittenberg benu^t su ^ahen, um fid; mit feinen ©enoffen ©laug Stord^

unb 3Jiarfug 5tl;omä bafelbft einzuführen, ©r fam nid^t unmittelbar t)on

3n)idfau, fonbern ^atte erft ben ^^erfud^ gemad^t, in ^rag eine ©emeinfd^aft

3u ftiften, war aber Don bort fofort mit Xl;oma§ SJ^ünjer t)eriagt worben.^)

2öir fennen nod^ ba$ 3Kanifeft, ba§ bie Entfernung ber „^rop^eten"
uon ^rag burd^ bie böl)mifd^en SBrüber §ur gotge ^atte.^) e§ üerfünbigt

bie ©runboefte be§ wal^ren ©eiftglauben^ unb bro^t ber 3öelt mit einer

neuen Sünbflut^. 3)leland^t^on na^m bie glüd^tlinge, nad^ feiner §erjen§=
gute, freunblid^ auf, ben alten ^efannten Stübner fogar all ©aft in 'imex
^o^nung. ^k ^^antaften üerftanben el, bem erften ©ele^rten bei 3eit==

altera p imponireh. Seine flaffifd^e «itbung, bie i^n nid^t üor t^eologi^

f^en ^irngefpinften fd^ü^te, waffnete i^n aud^ ni^t gegen fd^wörmerifd^e

^:8oifpiegclungen. ^ie. ^^roplieten gaben i^m uor, ben mid in bie 3ufunft
geöffnet 3u ^aben, mit ©Ott felbft üertraulid^e ©efpräd^e ju führen, ba§
Jebeubige" 3ßort ©ottel im Munhe ju ^aben ; er l^ielt biefe 3«itt^eilungen

für bead^tcnlwert^ unb bebauerte nur bie Slbwefenl^eit £ut^er'g, ber fid^ beffer

al§ er auf bie g^rüfung ber ©eifter t)erfte^e. ^n einem befonberen Sd^rei^:

kn empfahl er \)ie giüd)tlinge fogar bem ^urfürften ; ein aufeerorbentlid^er

©cift rebe aul i^ncn, nur barüber war er im 3weifel, ob e§ nici^t aud^
ein fatanifd^er fein fönnte.^) Sowohl er aU Slmlborf riet^en mit äd^t

*) Scitung ou§ aBtttenberg, a. a. D., (S. 122.

*) ©palatin, 2lnnaren, e. 52; Corp. Eef., I, <B. 513, 93eric^t äKeland^tJ^on'« t>om
27. iDejember.

') Intimatio Tliomae Münzeri manu propria scripta et affiia Pragae a. 1521
contra Papistas im Pantheon anabaptisticum, ©. 346 f.; »gl. (Seibemann, a. a. D.,
S. 122 unb Strobd, 2ehcn u. f. m. Xf), aWünjer'S, S. 19

f.

*) Corp. Ref., I, 6. 514; tjgl. auc^ ba§ gleic^faUä vom 27. Xe^emhev batirte
«c^reiben an epalatiu, a. a. D., @. 514

f. unb baä ©utad^ten aReland^t^on'g unb Slmä--
oorf'ä üom 1. Januar 1522, Corp. Ref., I, ©. 533

f.

^ «1) e n f e r , Cutter in SBoru;?.
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eüangcUfd^er Witbe mn allen ©eroalt^niaßrcöetn öegen bicfelkn ab; man

möge bnrd^ ed^rift^ unb ^^ernunftöriinbe auf fte einroirfen unb i^re S8c=

{lauptungen einer forgfältiöen unb oeroiffentiaften Prüfung unterjieticn. ^er

Äurfürft legte einftweilen ben unl)eimlic^en Slnfömnttingen nici^ts in bcu

Söeg. ®ern ()ätte er Sul^em ju SRallje gebogen, aber er war entfcf)lojfen,

bie SRüdfe^r beffelBen nad^ Söittenberg unter feiner S3ebingung auswö^t^e«/

inbew er m nid^t ftarf genug fül)(te, i^n gegen ba§ 9iei^^^regiment unb

ben ?apft gugleic^ ju fd^ü^en.') ^

3Jiittlern)eile ^atte ^arl^abt mit großem ©epränge am 20. Januar

feine ^od^s^^t gefeiert; met)r al§ übermüt()ig Ijatte er ju berfelben nidjt

nur mele t)ornel)me Ferren, fonbern fogar ben ^urfürften eingelaben.')

^ie Sxoxdaxm txaUn gu gleid^er Seit unter hirfürftlid^em Sd^ufe unb car(=

ftabtfd&em ^atronat mit il)ren eigentUd^en planen immer fedfer i)Zxvox,

m^ 3beal fd^mebte ilinen, einftmeilen nod^ in üerfd^roommenen Umriffen,

eine burd^greifenbe Umgeftaltung be§ überlieferten mittelalterlid^en Stäube^

wefen^, ber feubalen ©efeUfd^aft^orbnung, t)or i^ren 5lugen. 2öag unter

Äampf' unb %i)xäntn gefäet, auf bem langfamen Söege einer ^unbertiäl)iv

gen entroidtlung l)eranreifen follte, baS wollten fte mit einem ed^lage, wie

mit Zauberei, fc^on nor ber 5lulfaat ernbten. Slud^ vox einer blutigen

ernbte fd^euten fie nid^t äurüd, roar bod^ oon rüdfic^t^lofer ©eroaltt^at gegen

SöiberroiHige offen unter i^nen bie 9tebe. ,,3d6 fd^ärfe meine eid^el jur

ernbte", Reifet e^ in bem STiünjerf^en 3}lanifefte von ^^rag.^) Slde Pfaffen,

aud^ bie t)erel)lid^ten, fottten aU ©ö^enpriefter erfd^lagen unb bie „@ott^

lofen", b. f). bie ®egner, ausgerottet werben; fein „Unfrommer" unb fein

,,<Sünber" foUte am 2tUn bleiben ! ^a§ dM6) ©otteS, mie fie eS oerftau^

ben, moUten fie mit ber ©d^ärfe beg ©d^roerteg bauen; allen ungläubigen

^anaanitern mar ber ^ob gefd^moren; auf biefem 2öege follte eine 5Caufe

unb ein ©laube unter aüen 3}ienf^en ^ergefteUt werben.^) Ärieg ni^t

nur gegen ben ^apft unb feine „^aalgpfaffen" big jum legten »lutstropfen,

fonbern gegen ^ebermann, ber fid^ nid^t unter ba§ neue ©laubenSjo^ ba^

«Papftt^um ber p^antaftifd^en äßeltbeglücEer, beugte, firieg namentlid^ audj

») ©utac^ten ber hirfürftlic^cn 3lät^e, Corp. Ref., I, ©. 535 ff.

«) 2nit ©(^reiben com 6. Januar 15*22, Corp. Ref., I, @. 538 f.

») SBei ©trobcl, a. o. D., @. 36.

*) SSöI. Sut^er bei 2)e äßctte, U, ©. 541 : „3i<^ ¥^^ ^o^^^i« ^«^ »ö« bcmfelben ©eij

oU^ic ju äßittenberg gehört, bafe er meinet, man muffe bie ©ac^e mit bem ©c^we^t

»oUfü^ren. Xa bac^t ic^ wo^I, er tooUt ba fjinauä, bafi fie gebäc^ten, meltlic^e Dbrig^

feit 8u ftürmen, unb felbft Ferren ber SOßelt ju fein."
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gegen bie SBiffenfd^aft unb bie S3ilbung, gegen ben 9letd&t§um unb bie

etaat^orbnung! ©in nid^t uner^eblid^er Sl^eil ber bereite in l^o^em ©rabe
erregten etubentenfd^aft unb SBürgerfd^aft marf ftd^ ben ©d^märmem in

bie 2lrme. ©arlftabt mar immerl)in nod^ ein mäfeigenbe^ etement ; er l^ätte

bie lo^gelaffenen ©eifter gern gebügelt
; feine ^erbinbung mit ber Uniüerfttät

fd&üfete i^n einftmcilen nod^ gegen bie äugerften Xlior^eiten; er mottte bie

non ben „^ropl^eten" aulge^enbe 5lgitation nur fo meit benufeen, afö fie

i^m jmerfbienlid^ mar, um fid^ mit feiner ^erfon pm §errn ber Sage unb
jum §aupt ber S3emegung aufjumerfen. ^Iffein ber bie ©eifter rief, ^atte

es nid^t me^r in ber §anb, fie p befd^roören ; er mußte i^nen folgen. Unb
jeber ernftlid^e SBiberftanb üon ©arlftabf^ ^eite l^ätte feine mit fo oiel

SWü^e erfaufte Popularität augenblidflid^ jerftört. 5Die aJlaffe gab je^t ben

3ru£^fd^lag. ©ine ^In^alil t)on ^um 2:^eil üermegenen 0leformt)orfd^lägen

ging t)on ber 33ürgert)erfammlung aus. ®er einfluß ber 3roidtauer ift

barin unwerfennbar. S)a§ Sßort ©otteS foffte „frei gelaffen" werben, b. ^,

es follte Sebermann geftattet fein, au prebigen unb geiftlid^e gunftionen p
»errid^ten. ©egen bie 3Keffe unb bie bamit in 3Serbinbung ftelienben ©ere^-

monien fottte ein Verbot erlaffen werben. 2lud^ eine burd^greifenbe mten^
reform war in SluSfid^t genommen, barunter Sßerminbemng ber Söirtl^^

fd^aften unb Sefeitigung ber unfittlid^en Käufer. 3Kit ben tottften einwürfen
paarten ftd^ bie lobenSwertlieften 5^orfd^läge.

earlftabt'S ^^ätigfeit auf ber Ä'anjel wä^renb biefer ©turmperiobe
ift wa^r^aft ftaunenSwert^. Um ben SöegfaH ber metten weniger fühlbar
3U mad^en, rid^tete er einen toglid^en 9}?orgen^- unb SlbenbgotteSbienft ein;

in ber Siegel ^ielt er bie 2lbenbprebigteu felbft, in ber gorm von f&iheU

ftunben, unb wußte aud^ fold^e burd^ feine ^^orträge §u feffeln, bie fonft

feine ^rebigten anju^ören pflegten. 5Diefer eifer fd^ürte ba§> geuer, unb
aud^ in ben benad^barten Drtfd^aften nalim bie ©ä^rung überl^anb. ^) 2lud^

©arlftabt, wenn er fid^ fonft nid^t eigentlid^ mit ben „^rop^eten" t)erbanb,

l^^ug ftd^ bod^ gleid^fatts mit bem $lane einer erneuerung ber ganjen

@efel[fd;aftSorbnung. $Der SeweiS l)ierfür liegt in ber neuen ©emeinbe^
orbnung, bie unter feiner ajjitwirfung am 24. Januar 1522 bem S^atl^e

oon äöittenberg unb ber Unioerfität pr 2tnnal)me oorgelegt warb, eie
entl)ielt wandle an fid^ oortrefflid^e 33eftimmungen : hie ^ufammenlegung
«Her Äird^eneinfünfte in eine gemeine Äaffe, bie Unterftüfeung arbeitS=

*) 3"tung a\x^ äBittenberg, a. a. 0., ©. 128
ff.

11*



ii

^ 164 -

Uttfä^iger 5lrmcn, bic ptforgc für SBaifen, tatcntüoHe Qünötmöc, bic fx(^

bem ^rcbigerberuf ober bcm Staat^bienft roibmcn rootttcn, arme ^anb=

toerfer burd^ unt)erslnMid^e ^arle^en, aud^ bie ^Ibfd^affung beS 58ettel!§:

ba§ 2iae^ toaren anwerft n)o()lt{)äti9e unb geTneinnü(5i9c ©inrid^timgen.

SBenn bie ^erpffi^tung jur 2lrbeit gefe^lid^ feftgefteEt, bie loilben @^en

unb bie Sanbftreid^erei unterfagt fein fottten : fo waren bieg loben^roert^e

S3eftimmun9en. 2(u$ ein neues, bittigereS 6teuerft)ftem fodte in Slncjrifi

genommen werben. Slttein biefe ©ntroürfe unb ^^orfd^läge beburften jur

§8orberati)un9 unb StuSfü^irung 3eit, Ueberleöung ; unb ßartftabt mottle

in ftürmifd^er ©ile ^Itte^^ gleid; fertig bringen. ^ur(^ bie gorberung ber

fofortigen gän^Iid^en ©ntfernung ber Silber aug ben ^ird^en unb ber un=

x)er3ügli(^en attgemeinen @infüf)rung beS biblifd^en 3lbenbma{)(Sritu§ mürben

mand^e eblere ©emütl^er fd^mer »erlebt, bie fid^ einer attmä{)Ud^en 6uUuv3=

unb ©emeinbereform nid^t ungern gefügt I)ätten.^)

Xlm nun feine gorberung megen Entfernung ber SBilber au§ ben ^ir=

ä)m burd^^ufe^en, berief er ftd^ auf bag S8i(bert)erbot im ^efalogc (2 3J?of.

20, 4
ff.

; 5 3Jlof. 5, 8 ff.), ©r tt)at bieS nid^t nur in feinen ^rebigten,

bie immer leibenfd^afttid^er polterten unb ftets neuen ©ä^rung^ftoff in bic

3Jlaffen warfen, fonbern aud^ in einer befonbern bem ©rafen SBolf ©d^licf

ju ^affau gemibmeten ^d^rift „von W)i^m ber Silber unb bafe fein Bettler

unter ben ©Triften fein fott.^^^ S)er furfürftUd^e ^at() t)on ©infiebel \)aik

nid^t Unred^t, wenn er in biefer ma^lofen ^^otemi! gegen bie Silber „be^3

5leufe(§ Samen unb Unfraut" bereits im SBaijen beS @t)angeliumS fpriefeen

fa{).3) Neffen SBarnung an ßarlftabt, ba^ „ber gemeine uncerftänbige

3Jlann" burd^ ein fold^es 3>erfa{)ren mti)x geärgert als gebeffert mürbe,

ba6 Slufrul^r unb Empörung §u beforgen fte^e, unb bag eS fd^einen fönnte,

als liege ilim mel)r feine E^re unb fein S^u^m, als ber 3«enfd^en fieil

unb 2öol)lfaf)rt unb U^ Söort ©otteS am ^erjen,^) fanb jebod^ taube Dljren.

2öagte er bod& bie fred^e Ermiberung an ben Ijod^geftellten furfürftlid^en

Beamten, „ba§ aufeer Und^riften fid^ J^iemanb an il)m ärgern !önne".*)

3^un burdjbrad^ ber Strom bie bereits untevmül^lten ^ämme. ^Ke-

land^tl)on erflärte, i^n nid^t me^r aufhalten au fönnen; erfolglos flehte er ju

*) SWan üqI. ben SBcrid^t SöegerS t)om 25. Januar 1522, Corp. Ref. 1, ©. 540 f.

'') «Rä^ercä barüber Ui ^äger, a. a. 0., ©. 263 ff.

») Corp. Ref. I, ©. 543 oom 3. gebruar an SÄeland^t^on.

*) Corp. Ref. I, ©. 544.

") ebenbafelbft, @. 555.
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^arlftabt, bag er eS tl^un möd^te.^ S)ie burd^ feine «prebigten unb bie

^Agitation ber 3mi(!auer er^i^te 3Renge ftür^te in bie ^ird^en, rig bie

Söitbcr oon ^oftamenten unb SBänbcn l)erunter, fd^leppte fte auf einen

.Raufen, ser^ieb fie in etM^ unb günbete fie an. Earlftabt, unsmeifel^aft

Der moralifd^e Url)eber biefer ©emalttl)aten, unb bafür aud^ jur ^exanU

lüortung gesogen, weigerte [\ä) feine ^rcbigten einauftctten. ©in 5luSfd^u6

Don furfürftlid^en dläiljCM trat mit ber llnioerfität, bem 3Jlagiftrat unb

bem Kapitel in Unterl^anblung, um bie t)erl)ö^nte Drbnung l;erjuftetten.

3m Kapitel [tauben bie Parteien fid^ fo gereift gegenüber, bafe es beinal^e

5U ^l)ätlid^feiteu swifd^cn ben geiftlid^en Ferren gefommen wäre. 2) 5)od^

gelang eS wenigftenS bie entfernung ©abriel 3wiaing'S t)on Sßittenberg

burd^^ufe^en. Slud^ Earlftabt gelobte, fid^ aufregenber ^rebigten entl)alten

au wotten. ^ie in ben ^ird^en nod^ t)orl;anbenen Silber fottten nur auf

obrigfeittid^e Slnorbnung l^in entfernt werben bürfen.

3m Uebrigen blieb ©arlftabt einftweilen bod^ als ©ieger auf bem

^la§e. ^ie UniDerfität ftettte fid^ in ilirer 3JJe^r^eit unb im Söefentlid^en

auf feine Seite. Sie entfd^ieb fid^ für Einführung beS biblifd&en 5lbenbmal)ls=

rituS, fül^rtc bei ber SluSt^eilung beS Slbenbmal^lS \>en ©ebraud^ ber

Stiftungsworte in beutfd^er Sprad^e ein unb fd;affte bie Erhebung ber

^oftie wegen il)rer unaertrennlid^en ^erbinbung mit ber SJlegopferibee

ßänalid^ ah. ^) mn ber awifd^en ^ai^, Kapitel unb Unioerfität oereinbarten

neuen ©otteSbieuftorbnung war ber i!urfürft feinerfeits fel^r unaufrieben;

er ^atte bie vorläufige 53eibel^altung ber alten ©otteSbieuftorbnung gewünfd^t

unb gab barum aud& feine 3uftimmung nid^t ju ben befd^loffenen 5len=

berungen.*) griebrid) ber Söeife fa^ mit ftaatSmännifd^em Sd^arfblidf ber

Bewegung auf ben ©runb. 3)ie Deformation war in ©efal^r [\ä) auf bie

^afyx ber D^letJolution ju oerirren.

3^iid^t bie reine Siebe jur 3Ba^r^eit entflammte EarlftabfS Eifer, fon-

bern ein täglid^ wad^fenber E^rgeij fdöürte in feinem Innern eine oerjel^^

renbe ©lutl). Er buhlte um bie ©unft unb ben Seifatt beS gemeinen

3)?auneS. Sd^on liefe er fid^ ju ber münblid^en unb fd^riftlid^en Erflärung

herbei, bafe bie ©ele^rfamfeit hem ä^Un Sd^riftforfd^er entbe^rlid^ fei,

luobei er fid^ auf baS Seifpiel ber ^Tpoftet unb $ropl)eten berief, bie ja

*) eaenbafclbft, ©. 556.1) ebenbafcJbft, ©. 546.

») Corp. Ref. I, ©. 554
f.

*) SJgr. bic Slftenftüdc in 33ctreff bei- SBeviöerfung Corp. Ref. I, @. 550—555 unb
i>m furfürftlic^en 33eftl^eib uom 17. gebruar ebenbafelbft, I, e. 558

f-
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gifd^cr unb ^öttncr getucfcn feien, ©eine Slnpnger üerfünbeten taut, bag

einfädle Saien, gewöhnliche ^anbroerfer, wenn fie nur tefen fönnten, aug=

reid^enbe ^efäl^igung junt ^rebigen befäfeen.^)

5Die ftäbtifd^e Änabenf^ule löfte fid^ im gebruar 1522 auf; ber SSor^

ftanb berfetben, 3K. 9Kore, ein fopflofer ^xmo^zx ß^arlftabt'i^, ermaf)nte bie

eitern, i^re £inber au^ "tizvx Hnterrid^t weg ju nel^men, weil ba§ ^zmtxi

yt%i für bie Qugenb fein ©rforberni^ mel)r fei. Unb bie Qugenb lieg fid^

baS nid^t jroeimal fagen.*)

S)ie golgen für bie UnitJerptät liejsen nid^t lange auf ftd^ warten.

58iele 6tubenten, \i\t nad^ Söittenberg gefonimen waren, um tixoa^ 3:üd5=

tige^ 5U lernen, üerliefeen je^t bie 6tabt; anbere würben t)on i^ren ©Item

ober ben Sanbe§]&erren jurüdfgerufen. ^Ramentlid^ t)on fierjog ®eorg üon

Sad^fen liefen ernfte unb bringenbe SJorftellungen ein. (Sr brol^te allen

aus ben Älöftern getretenen ^önä^tn mit SSer^aftung, unb verbot allen

Untertl^anen ben S3efud^ ber Unioerptät SCßittenberg bei ftrenger ©träfe. ^)

S)er Äurfürft griebrid^ l^atte überbie^ nod^ bie ©inmifd^ung ber 9leid^l=

gewalt t)on S^ümberg au§ ju beforgen.*) ©^on unter bcm 20. Januar

f)atte biefelbe eine Stefolution erlaffen, burd^ weld^e bie fäd^fifd^en Sifd^öfe

ju unüer^üglid^em einfdl;reiten gegen bie 5ßittenberger Unrul)eftifter aufge=

forbert würben.*) ^ie Verwirrung breitete fid^ in ber 2^^at wie ein Äreb^-

fi^aben über baS Sanb an^. S^^iemanb wufete melir, nad^ bem 5lu§fprud^e

be§ Äurfürften felbft, „wer Äod^ ober Kellner wäre".*) 3ludf; in ©rfurt

waren burd^ Söittenberger ©tubenten bie S3ürger aufgeregt, unb nod^ im Slpril

war ein Silberfturm ju beforgen.'O S)ie Steformation felbfl war gefäl)rbet.

©el)t, ba§ finb bie grüd^te ber Sutl^erifd^en ^leform: fo frol;locften bie

geinbe be§ ©üangeliumS. ©o fd^wer wirb e§ ber 5ffial)rljeit ju fiegen unb

ber grei^eit, nid^t migbraud^t p werben. SReformation ober 9^et)olution:

baS war bie grage.

*) Säger, a. a. D., 3. 286. «) GbcnbafelBft, ®. 277 f.

3) 2öa% a. a. D., XV., ©. 2619 ff.
*) ajgl. Corp. Ref., I., @. 580 ff.

•) SBBdd^, a. a. D., XV., 3. 2616 ff.
«) (Sbenbafelbft, ©. 562.

') S)e aöctte, II., @. 180. Sögt, aud^ baä ©enbfc^reibeu com 10. ^uU b. 3. «n

Die (Srfurtw, a. a. 0., @. 220 ff.

12.

Pet ^tiffi^^ibitiigdftamtif in ^iffenSei^g.

5flur einer nod^ fonute l;elfen. Qu Sitten war ba§ ©efül)l, ol^ne

fiutl^er'S mäd^tige ^ajwifd^enfunft fei bie ^a^t be^ @t)angelium§ verloren.

Slber ber fonft fo nad^giebige ^urfürft war bie^mal unerbittlid^ ; er t)er=

weigerte fd^led^terbingS bie ©rlaubnig §u £utlier'§ Mdffe^r nad^ Söittenberg.

tiefer l^atte mit gefpannter 3lufmer!fam!eit bie 9ieformbewegung in

bem i^m fo na^c fte^enben 5luguftiner!lofter verfolgt, er liatte fid^ im

©anjen barüber gefreut, wenn aud^ \iOi% 3Serfal;i*en, weld^e^ ©arlftabt ein-

fd^lug, feinem ©inn nid^t jufagte. 2ll§ bie ^erwürfniffe im ^lofter auS^

brad^en, befd^äftigte i^n übrigen^ eine anbere Slngelegenl^eit lebl)after. 5Der

erjbifdjof Sllbrcd^t t)on SJiainj ^atte Sut^efS S8erfd^winben üom ©d^aupla^e

be^ flird^enftreiteS benu^t, um feine Slblafebuben in ^atte auffd^lagen ju

laffen. ßutlier, in golge biefer ^Rad^rid^t auf§ tieffte entrüftet, wottte un^

oer5üglid^ in einer l)eftigen ©treitfd^rift wiber „ben Slbgott §u §atte" ben

erjbifd^of aüd^tigen, als üon ©eiten beS turfürftlid^ fäd^fifd^en §ofeS eine

ernftlid^e ^bmal)nung eintraf, "^vcc ungern entfd^lofe er fid^, bie oon bem

Grjbifd^of woljl oerbiente ^ud^trut^e jurüdfäulialten; eS beburfte baju ber

bringenbften S8orftettungen Don ©eiten beS ©palatinuS,^) unb feinen Ver-

brug über ben „Unglauben beS §ofeS" üermod^te er nid&t ju oerbergen.

^en erneuerten greoel mit ©tittfdöweigen ju übergel^en, baS erlaubte il)m

fein ©ewiffen nid^t; unter bem 1. ^ejember rid^tete er ein ftrafenbeS

<5d^reiben an ben er^bifd^of : wie er eS wagen fönne, nad^ Slttem waS üor=

gegangen, in §atte ben Slbgott, ber bie armen, einfältigen e^riften um
®elb unb ©eele bringe, nod^mafe aufjurid^ten?^) ^aS lieige ni(^t, fid^ als

ein .§irt feiner ^eerbe erzeigen, fonbern als ein Söolf. ®ott lebt nod^, ber

bie l)o^en Gebern bridl)t unb bie ^offärtigen ^Ijaraone bemüt^igt. 3fm a3e=

wugtfein, bag er, obwol)l geäd^tet, bod^ mel^r üermöge, als fämmtlid^e ^i^

fd^öfe unb ergbifd^öfe in ber 3öelt, erflärte er bem erjbifd^of Sllbred&t,

wenn er uid^t unüer^üglid^ bem Unfug ein (Snbe mad^e, fo werbe er gegen

il)n eben fo fd^onungSloS wie gegen SCe^el üerfal^ren. Sllbred^t l)atte ßutl^er'S

*) SJgl. SDe Söette, n., @. 94 f.; 110 f.

*) ebenbafclbft, 6. 111.
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Unroittcn aud^ baburd^ auf \iä) gcjogcn, ba§ er gegen ^riefier, bie fxä) üer^

el^elid^t, mit Strenge eingefd^ritten war. ^ic SBifd^öfe möd^ten juerft i()re

S)irnen entfernen, 6emerfte i§m Sutf)er, 6et)or fie fromme ß^ciüciber von

i^ren ©^emännem fd^ieben. 3^"" ©djluffe ftellte er bcm Gr§bi]d^of eine

grift t)on J4 S^agen, innerf)alb n)c(d;er bem ^Iblafefram in ^attc ein ^id

geftedt merben muffe ; menn er m6) Slblauf biefer grift nod& fortbaure, fo

merbe feine Schrift miber ben ^tbgott 5U ^aUe fofort im ^rnd erfd^einen. ^)

3)er ©orbinat unb ©rjbifd^of lie§ fi($ auf biefen ^rief ßutl^er'^ ju einer

bemüt^igen 5lntn)ort f)erab, ber regierenbe ^ird^enfürft üor bem ©eäd^teten

unb ©ebannten. SBic ein ©emaltigcr ^errfd^te Sut^er bama(^5 über bie

©eifler; nur er t)ermo(^te Söinb unb Söellen ju gebieten, unb aud^ in

Söittenberg ba^ fteuerto^ geworbene 6dfjiff ber Sleform a\bi ben gtut^en

ju retten. Df)ne nod^ üor ben 3^nDürfniffen im 2luguftiner!(ofter unb ilireu

folgen ernftlic^ere 33eforgniffe ^u if)egen, f)atte er am 1. Df^oüember 1521

ein 6enbf(^reibcn „an bie ß^^riften in SBittenbcrg" erlaffen, um fie im

©(auben an ba^S (Söangelium ju ftärfen. geinbe ber guten 6ad^e bemerftc

er bamal^ (ebiglid^ no(^ auf Seiten ber römifd^en Partei. „S)ort beflnbet

fld^ ber große §aufe, bie 6r)ange(if(^en bitben ben Keiuften; bort ift bie

3Jla(^t, bie ©üangelifd^en fiub of)umäd^tig; bort finb bie ®ele()rten, bie

®t)ange(if(^en finb bie Unge(ef)rten ; bort finb bie Gl^riftlid^ften, bie 6oan-

gelifd&en finb bie ^e^erifdf^en" — nad^ ber l^errfd^enbcn 3)?einung. Wlit

erl^ebenben, au^ einer auf t>k 3citt)eri)ä(tniffe angemanbten 2(u^(egung bc^

37. ^)alm gefd^öpften, ^roftmorten »erbinbet er bie ßrmal^nung ju uner--

fd^ütterlid^er ^reue gegen ba^ von diom fo lf)eftig angefo^tene Sd^riftprinjip.

®a^ Sid^t ber l^eiligen Sd^rift ift i)c\i wie ha^i 2\ä)t ber Sonne ; ein buuftcr

Sprud^ !ann if)r Sid^t fo menig oerbunfeln, a(§ eine üorüberget)enbe Söolfe

ba^ Sonnenbilb. gelfenfeft fte^t fein Vertrauen auf bie Sac^c ber S^^efonu

gegrünbet. „^^ bin oon ©otteö ©naben nod^ fo mutf)ig unb tro^ig aU

id& je gemefen bin. . . Seib getroft unb fürd^tet 5Ucmanben."^)

3m 2öefentlidf;en mar er bamaC^ no^ mit Garlftabt'^ Seftrebungcn

eiuüeiftanben ; bie 3)^önd^»gclübbe unb bie ©^etofigfeit ber ^riefter crfi^ieucu

aud^ i^m aU Dermerflid; ; er prieg bie SBürbe unb fieiligfeit be§ 6f)eftanbe'3,

ja er üerg(i(^ i()n, ungeachtet ber bamit üerbunbenen Sorgen unb 3Jlüf)fale,

bem 3uftanbe be^5 3)^enfc^en im ^arabiefe.^) ^ie ^riüatmeffe i)ielt er für

eine fd^riftmibrige ©inrid^tung.^) ©ben bamal^ gab er feine Sd^rift mibcr

*) 2)c 3Bettc, IL, ©. 112
ff.

ä) @5enb. IL, 6. 51.

') 2)e äßette, IL, e. 60—80.

*) ebenb. IL, ©. 92.

bie fi(oftergetübbe unb bie priefterlid^e e^elofig!eit in ben 3)rudf,^) unb er

wußte nid^tg bagegen ju erinnern, baß ber ^ropft ju ^emberg, 53art!)oIo=

mäu^ S3ernr;arbi, in bie g^c trat, gür feine eigene ^erfon tjerließ er

bamatg ben 5(uguftinerorben unb t^eifte in einem Briefe biefen ©ntfd^tuß

feinem 3^ater mit. 2) 5Die Sluf^ebung beg 2IuguftinerfIoftera Heß er

burd^ Spalatinu^ \)m ^urfürften bringenb empfehlen. 3) 2lud^ hk 2lb^

fdf;affung ber 3«effe burd^ bie 9leformpartei erfd^ien il^m afö zin erfreulicher

gortfd^ritt, „al5 ein 2öerf, baran iäi fpüre, ha^ ba§ SBort g^rifti in euA
wirfet."*)

Ob bie Reformen in Söittenbcrg t)on ben bortigen gü^rern im redeten

©eifte unternommen unb in^l 2öer! gefefet morben, ba$ mar :Cut^ern eine

anbere grage unb er glaubte fie nid^t unbebingt bejal^en ^u bürfeu. SBeld^e

kämpfe i)aUe er felbft in feinem Innern beftanbcu, hi^ x^m feine ©r^ebung
gegen ba§ ^apfttlium, fein Jlampf gegen ^unbertjä^rige geheiligte Sa^ungen
t)or bem ^id()terftul)l feines ©emiffenS gered^tfertigt erfd^ien ! 2ßer e§ magt,
cingemnrjelten 3rrll)ümern unb meitrerbreiteten ^orurt^eilen entgegen^

Sutreten, ber mn^, nadf) feiner Ueberjeugung, eine fold^e 3ut)erfid^t in feinem

33cruf baju l)aben, baß er M^ Urt^eil ber ganzen Söelt bagegen wie
.etreu unb Spreu ad&tet", ber muß ,,mit bem ftarfen unb mal;r^aftigen

2öort ©otte^ allenthalben mo^l vzxwai)xt unb befd^irmt fein, er barf nid^t

fehlen unb nid^t manfen".^) fintier fagt gmar nid^t auSbrüd^lid^, aber er

beutet bod^ an, ba^ er eine fo unerfd^ütterlid^c ©lauben^juöerftd^t M ben
Söittenberger gü^rern ber 9lcform üermiffe.

Um von ber Sage ber S)inge eine felbftftänbige ^Infd^auung ju
ijcwinnen, begab er fi^ gegen ©nbe ^^ouember t)erftol)len felbft nad^ miten-^
berg, in feiner 9littert)erfleibung mit bem fd;ü^enben Vollbart, ©r fa^
nur bie tjertrauteften grcunbe unb n)ol;nte hü 2lm§borf, mo er mit
wenigen ©ingemei^ten t)er!e^rte; aU feine Slnmefen^eit rud^bar mürbe,
mx er bereits mieber tjerfd^munben. ^aS 2luguftinerflofter l;atte er
aus 33orfid^t gar nid^t befugt nn\i bem Äurfürften blieb fein ^efud^ Der=

fc^tüiegen.

©tmaige S8eforgniffc waren je^t gefd^wunben; er wünfd^te, baß bie

') ebenb. IL, @. 94 f. 2)er XiUl ber ©d^rift : De votis monasticis, Opera
Jeu. IL, ©. 477

f.

^
t

*) ebenb. IL, ©. lOO f. ») ©Benb. IL, ©. 105
f.

*) Gbenb. IL, ©. 107 tjom 25. 'man. 2ln bie SluGuftiner in SßitteuBera.
') 2)e SDBette, IL, ©. 108.
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Slcfonnpartei auf bcm betretenen 2Bege mutl^ig fortf^reite. *) 9^o$ im

Slnfang be§ ^ejember fprad^ er bem ängpd^cn ©palatinug, ber aug

längerer unmittelbarer Slnfd^auung bie ©efa^r rid^tiger mürbigte, SRutf)

unb 3^ertrauen §u ber 9leformpartei ein. 3Jlit blofeen Sieben fomme man

nid^t mel^r weiter; e§ gelte je^t jur ^^at ju fd^reiten. ^öfifd^e Älugl^eit

fei freilid^ bagegen.*)

5llfo in ber 6a(^e uölligeg ginoerftänbniB mit ßiarlftabt, unb babei

eine gro§mütl)ige ©efinnung, roeld^e bem greunbe bie Stellung be§ 3Sor=

fömpferg neiblo^ gönnt, ^en 2lu5tritt ber 9)lel)rl)eit ber ßonoentualen

au^ bem filofter t)erfo(^t er mit (Sifer aud| gegen feinen Drben^genoffen

unb greunb 2Ö. Sinf. SJid^t ^Ibfatt ober Slbtrünnigfeit fönne man einen

folgen mo^lmotioirten Schritt nennen, bod^ münfd^t er bei biefer ®elegcn=

l^eit feine auffe^enerregenbe S)emonftrationen, unb mamt t)or ©treitigfeiten

unb Spaltungen; in biefen Steufeerungen liegt allerbing§ ein mittelbarer

^abel gegen bie Söittenberger 3^orgänge.^)

SBalb liefen nun S^ad^ri^ten über ßarlftabt'^ unb ©abriel 3roitting'5

immer ungeftümere§ S)rängen auf ber SBartburg ein. ^ti^i änbert er all=

mä^lid^ fein Urtlieil. Smar mißbilligt er aud& je^t nod^ bie Oteformen ber

^ai^e mä) nid^t; mie l)ätte er bag m^ feinen münblid^ unb fd^riftlid^ fo

beftimmt geäußerten ©runbfä^en gefonnt! Slber in bem Serfa^ren, nad^

meld^em fie au^gefül)rt mürben, erfannte er ftd^ felbft unb bie ©efinnuno

nid^t me^r, meldte hcm eüangelifd^en 9^eformator äiemt. 5lbfd^affung ber

3Jleffe, Entfernung ber Silber, Umgeftaltuifg be^ 2lbenbmal)laritug — baä

finb tt)ol)l befugte, aber nid^t mefentlid^e Sieformen ; bagegen ift am ®laubcn

\\n\) an ber Siebe, al§ bem ^erne ber Sleform, Silier gelegen. SSer ein

Sleformator fein will, ber bebarf baju fittlid^er ©igenfd^aften, oor 2lDeiK

ber nötl^igen Umfid^t unb ©inftd^t. ^em leibenfd^aftlid^ oorroärtsftürmenben

(^arlftabt fommen oiele einfadfje ©emeinbeglieber nid^t nad^. G^ maugelt

ilinen ebenfo an ber erforberlid^en ©lauben^ftärfe, mie ©arlftabt unb feinem

Slnl^ange an ber unerläßlid^en nad^fid^t^oollen Siebe. Seibenfd^aftlid^er Gifer

tl)ut beim Sieformiren nid^t gut. 2öer reformirt, muß e5 t)erftel)en, bie

©lauben^fd^mad^en mit @ebulb 3U tragen. S)iefe^3 Seifpiel ift in Söitten^

berg nid^t gegeben morben. „©d^nell, purbi, purbi, ift biefer §anbcl

angefangen morben, mit gäuften l)at man bie 3Jlenfc^en Ijineingetrieben."

I

*} ©d^reiben an ©palatinuä, be 2ßette, 11., ©. 109, 117. Seitunfl auä äßittcn*

UxQ, a. a. D., ©. 124 f.; 3Katt^efiuä, a. a. D., <3. 32.

2) SDe 3Bette, U., ©. 111. ^) SDe SB^tte, U .,©. 117.

®anim le^nt nun au^ gütiger jebe perfönlid^e Verantwortung für bie

weiteren golgen ber Söittenberger Vorgänge ab. „3^r f)aiU o^ne mid^

angefangen," ruft er ben Sieformern ju, Jo fe^et, ba^ i^r§ o^ne mid^

^inau^fü^ren möget." 2ei^t oerbirgt fid^ beg Xeufefö Sift l^inter fold^em

fd^einl^eiligen Gifer; ber Satan ^at bie ©eifter auf ba0 „fleine S^arren^

werf", auf bie ^olemif gegen bie gefte, \)k 9Weffe u. f. m. geführt, bamit

fte ber große ^inge, be^ ©laubenS unb ber Siebe, oergeffen. Xrefflid^ finb

bie reformatorifd^en ©runbfäfee, bie unentbe^rlid^en Vebingungen jeber

erfolgreid&en Grneuerung auf bem ürd&lid^en (BeUek entmidfelt. Slamentlid^

ein 3meifad^e§ empfiehlt Sut^er ber Vead^tung. Grften^ giebt e^ 5E)inge,

weld^e ©Ott befohlen l^at in feinem äöorte, hie muffen gel^ alten
werben. 3weitenl giebt e§ fold;e, bie er frei gelaufen l)at, bie f ollen
frei bleiben, ^n bie zweite klaffe gehört effen unb trinfen ober nid^t

effen unb trinfen, elielid^en ober nid^t e^elid^en^ bie gotte^bienftlid^en Geremo^

nien fo, ober anber^ einrid^ten. '^a^ bem eingefd^lagenen Verfal^ren ift

bie SBittenberger Sieformpartei auf bem 2öege, in eine unfelige Vergewal^

tigung ber @ewiffen, wie bag ^apfttl)um fie ausübt, jurüd^sufaffen. ^er
^apft zwingt bie ©ewiffen ^u faften, el)elo§ ju bleiben, unb binbet ba^

6eelenl|eil an ben 3)leßfanon. ^ie SBittenberger Sieformpartei witt bie

Ocwiffen zwingen, in ber gaftenjeit gleifd^ unb Gier su effen, bie 3Jlönd^g=

gelübbe p bred^en, bie S^effe absufdf;affen. ^er 3wang unter ba^ ^0^
ber grei^eit ift ebenfo oerwerfli(^ aU ber ^wang unter ha^ ^od^ ber

Slutorität.

60 ernftlid^ er bemgemäß bie flürmifd^en Sleformtjerfud^e Garlflabt'g

unb feiner Partei mißbittigte, fo l^ielt er bod& nod^ im Januar 1522 an
ber ^Öffnung feft, bie Vefonnen^eit werbe über bie Seibenfd^aft hie Dber=
Ijanb behalten. Selbft nad^ bem Sluftreten ber 3wicfauer ^rop^eten t)er=

Srocifelte er nod^ nid&t. Q^re Berufung auf göttlid^e Grleud^tung ober

Offenbarung war il;m jwar oerbäd^tig unb er empfal;l fe§r grünblid^e

Prüfung ber ©eifter.^) Garlftabt'^ Vere^elid^ung bagegen l;atte feine

Einigung; er erblirfte barin ein gute^3 Seifpiel. 2lm meiften mißfielen il^m

bie Eingriffe ber ^^ropl^eten" auf bie ^inbertaufe. Um bie legtere 5U

tc^tfcrtigen, t)erfd^mäl)te er felbft fop^iftifdfje 2lu§plfe nid^t. Gr, ber ein

fo großem ©ewid^t auf ben perfönlid^en ©lauben, ba^ überzeugte ©ewiffen,
Qglegt^ meinte bie 2;aufe ber unmünbigen Äinber hamit begrünben §u fönnen,

*) a)e ^iüi, II., (S. 118 ff.

*) 3lm 13. ganuar 1522; be 2öette, II., ©. 124, 125.
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III

ba^ i^ucn ber frembe ©laube bcr ^ird^e in bcr SCaufc augercd^nct werbe

;

ein ©cbanfe, ber noc^ beni fat^oUfd^en unb mönd^ifd^en SSorfteaunglfrcife

angeliört.^)

Dbrool^l er in ben Eingriffen ber 3tt)icfaner auf bie ^inbevtaufe fatanifdjc

Stnfed^tungen ju fe^en glaubte, fo erflärte er fid^ bod^ entfd^ieben gegen i^rc

Seftrafung ober gewaltfame Unterbrüdtuug.*) 2lber voa^% foHte benn gegen

bie fteigenbe glut^ ber 3lgilation gefd^el)cn? 3mmer meljr füt)lte er ba^

Sebürfnii fi(^ nod^malg ba^ ^ampffelb unb grünblid^er ate im ^omnUx

vorigen ^alire^ ju befel)en. 6d^on im ^Januar 1522 badete er baran,

feinen Elufentl^alt menigfteu^ in ber 9M^e oon Söittenberg ju nelimen, für

ben %aU, baß ber Äurfurft bie MdUi)x bnrd^au-S nid^t geftatten roollte.

5Dod^ TOar einftweilen feine ^auptforge bie, bofe bie politifd^e ©emalt ben

geiftigen Äampf geroaltt^ätig nieber^ufd^lagen beabfid^tige. 2luf§ bringenbfte

fle^t er ben ^urfürften an, feine gänbe nidjt mit bem Slute ber neuen

^ropl^eten ju befledfen, biefer nur nod^ raud^enben geuerbränbe!

m^ im gebruar be^ ^a^re^ 1522 bie fird^lid^e Sage in Söittenberß

einen immer brol^enberen ß^arafter annaljm, glaubte Sutlier nid^t länger

fäumen ju bürfen. Hm bie TlxtU be§ SKonatS manbte er ftd^ fd^riftlid^

an ben ^urfürften, mit ber Slujeige, bafe er mit DMd^ftem in Söittcnberi]

einzutreffen gebenfe. 3ugleid^ fud^te er ba§ ctma^ gefunfene 3Sertrauen bc5

alten liol^en §errn ju ftävfen : mcr ©otteiS 2öort l)aben motte, bürfe Äampf

unb Unruhe, bie au§ feinem gortgange entfpringen, nid^t fd&euen; wo

malere ßiliriften finb, ba tobt aud^ 3lnna^ unb Äaipf)a^5, unter ben Slpofteln

mutzet aud^ ein 3uba§, unb ^atan brängt fid^ unter bie ^inber ®otte§.*)

S)er Äurfürft mar rool)l banfbar für Sut^cr'^ 3tatl)f^läge unb erl)ebenbc

Siroftmorte, aber er erflärte fid^ mit atter 6ntfd^iebenl)eit gegen fein ^Sor-

^aben, nad^ 3i3ittenberg gurüd^ufe^ren. (Sr beforgte für biefen gall ein

fofortige^ ßinfd^reiten fomol)l 'tiz^^ 9leid)^regimente§ al§ ber £ird^enbel)örbcn,

unb in golge beffen bie unangenelimften ^erroidfelungen mit bem Äaifer

iinb bem ^apfte. ^el^alb lehnte er aud^ eine birefte 5^ermenbung Bei

\)tm 9lei^0regimente für Sutlier ab.^) Sd^on wegen be^ im 6ommer 1522

bet)orfiel)enben 9leid^^tage§ ju $Rüntberg unb feiner 6tettung gur ^Heid^^-

gemalt, an ber er mäljrenb ber 5l6n)efenl)eit be^ Äaifer^ perfönlid^ bet^eilißt

llt

*) 3(n fWetont^t^on vorn 13. Januar 1522, bc SBette, IL, ©. 125 ff.

2) «Born 17. ^anmx, bc Sßette, II., ©. 135.

3) 2)c aßette, II., S. 136; ba§ 2)atum bei be äöettc ju fpät gefejjt.

*} Unter bem 20. ^ebtuar, Corp. Ret., I., 6. 560.

war, tag i^m älHe^ baran, neue 5rnftö§e ^u t)ermeiben, unb burd^ Sut^er'^

gern^alten üom ©d^aupla^e ber Ürd^lid^en Sßirren beffen ©egnern hk
Söaffen an^ ber §anb ju roinben.

2lber Sut^er ^attt bereite feinen ©nlfd^luß gefaßt. $Der abmeifenbc
«efd;eib be^S Äurfürften mar i^m jmar nod^ red^tjeitig burd^ ben Slmtmann
oon eifenad^, 3. D^malb, zugegangen, aber er biente nur baju, feine

5lbreife ju befd^leunigen. ©leid^ ben ^ag barauf, am 1. SWärj, üerließ er

bie Wartburg. (Srft am 5. fanb er jebod^ au SBorna, mo er einen hirgen

5(ufentljaU mad^te, 3eit unb ^u^e genug, um ben Äurfürften mit ben
33en)eggrüuben feineg Ungel)orfam^$ gegen feinen au^brücfüd^en ^efe^l
befannt ju ma^en. 3)er cigentlid^e «eftimmung§grunb bafür i\t, m^
feinen ©rflärungcn, ein unmiberfte^lid^e^ ^flid^tgcfü^l. ©r fommt, weil
fein ©eroiffen e^3 i^m befiel;lt, t)on ber Ueberjeugung burd^brungen, bafe
nur er bie fteigenbe glutlj ber Umfturäbemegung in ein ru^tge§ Strombett
jurüdbrängen fann. Söo^il weife er, weld^e ^lane im ^at^e ber Wa^U
fiaber gefc^miebet werben, ©in $er§og ®eorg unb feine ©efinnung^genoffen
mad^ten swifd^en fintier unb eiau^ 6tord^ feinen Unterfd^ieb. ©ie wottten
ben günftigen äugenblidf benu^en, um bie 9leform in biefer ©ä^rung ju

'

erftiden. ^^ war Sut^er'^ bangfte (Sorge, ha^ ha^ 9?eid^lregiment, in
^^crbinbung mit hcn reaftionären gürften, bie Söittenberger Unrul;en hnx^
einen ^anbftreid^ bämpfen unb mit biefem unreinen g^euer aud^ ba^ 2ii^i
ber eoangelifd^en 2öalir^eit unb grei^eit auglöfd;en werbe. SDie ©orge
für feine ©id^er^eit unb fein Seben oerfd^wanb i^m gegenüber ber uner^ .

megad^en ©efa^r, in weld^er baburd^ hie ©ad^e be^ ©oangelium^ fd^webte.
er oeraid^tete be^^alb üon Seiten be^3 ilurfürften an^ auf allen ©d&u|.

.3* fomme," fd^rieb er i^m, „gen Söittcnberg in einen gar üiel ^ö^eren
ec^uö benn be§ Äurfürften ... ^a, id; ^alt, id^ wolle @. ^urf. ©naben
me^r fd^üfeen, benn fie mid^ f^üfeen fönnte." ^ad^ feiner neber§eugung
vermag bie Staatsgewalt mit i^ren SSaffen gegen fold^e Biegungen unb
Bewegungen beS ©eifteS überliaupt nid^ts. „tiefer ©ad;en foll, nod^ fann
Wn e^wert ratzen ober Reifen, ©ott mufe l^ie attein fd^affen o^n' am
mcnfd^ad;e 3ut^un unb Satten. ®arum wer am meisten glaubt, ber wirb
^ie am weiften fd^ü^en." 3Wit offenem 3}lannelmut^e erflärte er bem Äur=
fürften, bafe berfelbe nod^ gar ^^ma^ fei im ©lauben, unb barum vermöge
er in il)m nid^t „ben ajiann ju fe^en, ber i^n fd^üfeen ober retten fönnte".% Staatsgewalt §abe im oorliegenben gatte nur eine Wlavme ju befolgen:
^ tiet^ ij^r, einftweilen üon jeber ßinmifd^ung in bie 5IBirren fid^ fem ju
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galten; fic {|abe of)nebie§ f(^on p tJtct mit bcr Slnöetcgcnficit ftd; befaßt.

3n üoHer erfenntnife ber fd^roierigen Stellung bc^ ^urfürfteu öcgcnübcr

bem ^Hci^^rcgiment bat er benfctbcn, feine ^erfon cinfad^ pcci^si^Öß^ß« «"^

gar nid^t^ ju feinen ©unften jn t^nn. Sßolle ba^ ^Heid^öregiment iftn

gefangen nel)men ober tobten, fo möge e^ bcr ^nrfürft nnr gefd^ef)en laffen.

3}lit beronnbernng^roürbiger Dpferroittigfeit gef)t er ben änfeerften ©efa^ren

entgegen.*)

^er Änrfürft war fo einfid^t^oott nnb weife, ba& er Sntl^er'^ mäU\)i

feine weiteren <pinberniffe in ben 2ßeg legte, ^ie X^atfad^e, bog er ba§

!ül)ne ©d^reiben ßntl)er^i fo gnäbig anfnal^m, ift ein glänjenbe^ 3eugm6

für ben ebelmnt^ feinet ei)ara!ter§.

Dr. $ieront)mn§ ©d^nrf trat nnn, auf furfürftlid^en SBefe^l, mit ßut^er

In Unter^anblung l)inftd;t(i^ ber SBebingungen feiner mäk^x. ©5 raurbe

ein 6d^reiben ßut^er'^ an ben ^urfürften oereinbart, worin jener bic

Seroeggrlinbe ju feiner MdU^t einteud^tenb barlegte, fintier erflörte

barin, ba§ in feinem auffaUenben Sd^dtte nid^t etwa ein 3JJangel an

ei)rerbietung gegen ben Äaifer unb baö 3fleid^$regiment liege; er fomme

not^gebrungen, weil bie Söittenberger ^ird^e, beren 2)iener er fei, in i^rcr

bermaügcn S3ebrängni^ feinen »eiftanb angerufen. 2luf fd^riftlid^em SöeßC

liefen fid^ bie bortigcn 3ßirren nid^t fd^tid^ten ;
feine perfönlid^e 2lnn)efenl)eit

fei ba^er unentbel)rlid^. 6ei (Sefal^r mit feinem 6d^ritte oerbunben, fo jci

er alg ein guter &xtt oerpflid^tet, ben ^ob für feine beerbe sn erleiben.

2lber nid&t nur ba^ 2öol)l ober 2ßel)e ber Söittenberger, fonbem aud^ bic

3utunft ber ganzen beutf^en Äird^e ftelje auf bem Spiele. ®ag eoangc^

lium werbe üon bem $öbel „fleifc^lid^" aufgefaßt; eS bro^e eine ürd^li^c

9tet)olution ; nid^t Unterbrüdung be^ ^i^m, fonbem lebiglid^ ^Nerliütunö

be§ 3Jli6braud^eg mit bemfelben fei ba^ rid^tige ©d^ufemittel gegen bie int

2ln$uge begriffeneu ©efaliren.^)

gutlier l)atte ba§ üoHe SBewufetfein von ber Äül)nl)eit unb ®efäl)r(id^feit

feines 6d^ritteS. „^^ fol^ mid^ genötl)igt," fd^rieb er an eijien greuub

nad^ feiner 9lüdfe^r, „mid^ bei lebenbigem Seibe ber 2öut^ be§ ^aifer§

unb be§ ^apfteS preiszugeben, ol)ne einen anbern als ben l)immlif(^en

©d^ufe; je^t weile id^ imter meinen geinben, bie nad^ menfd^lid^em 9led}tc

») »ei be äBette, II., ©. 137 ff.

«) 2!cr crfte enttourf biefeä ©d^rci6enä oom 7. Wläxi routbe geänbert unb t)om

12. bativt, ügt. be Sßette, II., 0.145 f.; 147 ff.; boci^ t^at er eä ungern, fbenb.II.,@.150.

mid^ jeben Slugenblidf erfd^lagen fönnten."*) Slber mit Weiterem 3«ut^e

war er gleid^woljl nad^ Söittcnberg gefommen. ^n feiner «ermummung
auf ber 9leife unerfannt, ^atte er ^u ^ena im fd^warjen «Bären mit
©d^weiaerftubenten, bie nad^ Sßittenberg xcifkn, ^armlos gefd^er^t, unb
a^uungSüoa p«^ il)nen als ^en gu ernennen gegeben, „ber ba fommen foa.^)

S)arüber wie er nad^ feiner Slnfunft ben ©türmem entgegenzutreten ^abe,

war er balb mit fid^ felbft einig. „2öaS ^ier mit ©ewalt in ber erften

|)i|e ausgeführt worben ift,'' fd^rieb er an ©palatin am 7. mäx^, „foE
allein burd^S Söorl wiberfödsten, t)erlegt, umgeftofeen unb abgetW
werben." 2lud^ jefct nod^ bittigte er bie 9leformen an fid^; bie ^erfömm::

lid^e 50?effe erfd^ien \\)m fogar als ein „®reuel". 2lber aufS entfd^iebenfte

oerwarf er bie ©ewaltt^ätigfeiten, üon weld^en bie @infül^rung ber ^^leformen

begleitet gewefen, ben ^erroriSmuS, weld^er feinen SBiberfprud^ dou ^eikn
ber nod^ nid^t Ueberaeugten bulbete. „^^ witt nid^t $anb anlegen, nod^

3emanb, fo ol^ne ©lauben ift, bereben, oiel weniger zwingen, bag er bie

3Kef[e felbft mit ©ewalt abtaue. 6ol(^en TO^braud^ ber 3«effe t)erbamme
id^ aaein bur^S SBort. 2öers glaubt, ber glaube eS unb folge ungenöt^igt

;

werS aber nid^t glauben witt, ber laffe unb fal^re immer ^in ; benn memanb
fett zum ©lauben, unb waS ben ©lauben belanget, gezwungen, fonbem
iebermann burd^S 5öort gezogen unb gewonnen werben. 2öer alsbann
ungezwungen glaubt, wirb wittig folgen." 3) ^u^ bie Silber mißbilligte

er als ©egenftänbe gotteSbienftlid^er ^ere^rung. Slber gegen fte, wie gegen
bic 3J2effe wollte er ben Äampf lebiglid^ mit ber äöaffe beS SSorteS geführt

tüiffen, unb er war überzeugt, bafe fie üou felbft fatten werben, wenn baS
33olf burd^s Söort red^t unterwiefen werbe, baß „fie üor ©ott nid^tS Ttnb

nod^ gelten". Sle^ulid; t)erfu^r er gegenüber ber D^renbeid&te, ben gotteS^

bienftlid^en Zeremonien, ber |)eiligenanrufung unb bem gaften. „^d^ t^ue
es mit unb burd^S 2öort, baß id^ bie ©ewiffen frei mad^e unb oon fold^en

etriden erlebige. mnn baS gefd^iel)t, fte^ets bei i^nen, baß fie berfelben

entweber braud^en um ber 6d^wa^en Witten, bie nod^ baran l^angen unb
barin tjerwirret finb, ober nid^t brandneu, wo fie unb Slnbere ftarf finb,

baß alfo hk Siebe l^errfd^e unb Dberl)anb behalte in biefen unb bergleid^en

äußerlid^en äöerfen unb ©efefeeu. 3öie bie beerbe ^afobs, attmä^lid^

*) »ei be 3Bette, IL, @. 153.

*) «ernet, Qo^ann Regler genannt SUJenariug, ©. 27; ^agcnBadJ, SSorlefungcn
»wt äßefen unb ©efc^id^te ber «Heformotion, 3. 21., II., @. 38 f.

*) 33ei be Sßette, IL, @. 145 f.
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unb fäu6cr(id^, fotteti bie ^crjcn getrieben werben, ba§ fie willig nnb

wngenötl)igt ba^ 2öort juuor einnel^mcu unb faffen, unb, mit ber 3ßit im

©lauben geftärft, atte§ ungesmungen t^un, n)a^3 fie foUen/'O

2lm 7. 3)iär5 war er in 2öittenberg angefommen; am 9. ftanb er

bereite auf ber Äanjel. ^ö)i Stage l^inburd^, com 9. bia jum 16. SKär^,

prebigte er täglirf) mit rounberbarer Äraft unb einem ©rfolge, mie er n)o()(

feit biefer Qäi nie mef)r einfad^en ^anjeborträgcn ju %f)e\i geworben ift.

6r fragte juerft nad^ ber Urfad^e ber 2öirren. ^enn um eine ^vanh

i)di 3U fieilen, mufe man i^re Urfad^e fennen. ^iefe faub er nid^t in

bogmatifdjeu :3rrtf)ümern. ^n 53etreff ber beiben ®mnbn)al^rl)eiten be§

©t)angeUum§, ber Sef)ren dou ber *Sünbe unb üom ©tauben, fanb er Sldej^

in Dvbnung. ©^ mar i^m ^erjen^fai^e junäd^ft feine greube barüber

au^3ubrüden, ba^ bie eüangetifd^e ©rfenntnife in fo hirjer ^exi fo gro§c

gortfc^ritte in Söittenberg gemad^t \)ahc. 3Jlit biefer Slnerfennung gewann

er fid^ von t)orn I;ereiu aud^ gereijte unb erbitterte §erjen. ^ann ging

er gu einer Söeleud^tung be^ wefentli(^en 6^ara!ter^ be§ etjangelifd^eu

ß^{)rifteut(;um^ über, ^affelbe ift nid^t nur Seigre, fonbern aud^ Seben.

S)arum mufe e§ aud^ feine 5!raft im 2chcn, in ber Siebe unb ber ©ebulb,

bewäJiren. „^er ©laube o^ne bie Siebe," bewerft Sutl)er gleid^ in ber

erften ^rebigt, „ift nichts wertl^; ja, er ift nid^t ein ©laube, fonbern nur

ein Sd^ein be^ ©laubeu^, gleid^wie ein 2lngefid^t im Spiegel gefel)cn nidljt

ein wa^rl^aftige^ Slngefid^t ift, fonbern nur ein Sd^ein be§ Slngefidjt^."

^ie Siebe, au§ weld^er aud^ bie ©ebulb fliegt, trägt bie Sd^wac^l^eit be§

9tä(^ften, unterweift benfelben in atter Sanftmut^, unb fe^t felbft von bcu

geinben üorau^, ba§ fie nod^ greunbe werben fönnen.

^ie (^(^warmgeifterei felbft griff er fd^onung^lo^ an afö Äopf- unb

Sieblofigfeit ; aber er nannte feine ^erfonen mit 5kmen; er fd^onte bie

SBetlieiligten unb mad^te e§ ifjnen möglii^, ol^ne öffentU^e 33efd)ämung Don

i^ren üerfel^rtcn 3Segen abzutreten. 2lm ftärfften geißelte er ben ücrftedtcn

3wang, ben bie Dteformer unter ber 3}iaöfc ber greilieit unb in bereu l)ciligcni

Flamen ausgeübt fiatten. S^arin glaubte er eine fatanifd^e ^^erfudjung

erblidfen ju muffen. Mit ber Slbfc^affung ber 3J?effe erflärte er fid^ fad^Mj

eiuüerftanbcn, allein um fo weniger mit ber 2trt unb ber ©efinnung, mit

weld^er il)re 5lbfc^affung betrieben worben war. Tlan barf in ber d^rift-

lid^en ©emeinfd^aft au^ bem, wal an fid^ weber geboten nod^ tjerboten,

ionbem frei ift, niemals ein „3Jiu6", einen ,3wang mad;en. ^2öer t)on ber

•i^erwerflid^feit ber gj?effc uod; nid^t überzeugt ift, bem giebt man baburd^,

Dag man il)n an ber X^eilnal^me baran ner^inbert, geredeten 2lnpo§, wirf::

lic^e^ 5(ergerni6, bem mad^t man ba^^ @i)angelium nur tjerl^afet.

Sut^cr ma^te Ijier eine fe^r bead^tea^^wert^e Unterfd^ciDung 3wifct)en

Den ©ebieten be§ 5«ot§weubigen unb öe^^ freien in ber 9leligion. ^flotl^::

loenbig ift ber ©taube, aU ein 3nnere^, foweit er buri^ ©ott gebunbeu

ift ; fo wie e^^ fid^ aber in ber ^letigion um blo^ meufc^lid^e einrid^tungen,

in welken ber ©laube äufeerlid^ bezeugt wirb," wie 5. 33. bei ber 3Weffe,

l)anbelt, fo beginnt aud^ ba^ ©ebiet ber grei^eit. ^xi\m ift ber atteinige

©egcnftanb be^ ©laubene. ^\5eil in ber 9}ieffe ß^riftu^ aUerbing^ nid^t

gegenwärtig ift unb ber 3Ba^n, \ie repräfentirc fein oerbienftlid^e^ Dpfer

am ,^reuj, bem ©lauben an feine ^erfon 2lbbrud) t^un fann, fo wäre i^re

3ll)fd)affung jwar fe^r wünfd^cn^jwcrt^ ; attein ber wal^re ©laube an (E.i)ii]im

(ä0t fid^ uid^t erzwingen, ^er ^rrt^um weidet nur ber ^ele^rung, unb

Die 3}kffe ab^ufd^affen, beüor bie Ueberseugung dou i^rer 3lrrtl^ümli(^feit

gehörig eingepflanat ifl, ba» ift ein nu^lofe^ Söerf.

Unftreitig ^äitt, biefen ©runbfä^en aufolge, Sutl^er ben ©lauben

überbaupt frei geben, b. i). er Ijätte fid^ gegen jebe 2lrt dou ©lanben^^-

jwaug, gegen ben ^ogmati^mug überhaupt, au^fpred^en muffen. @r l^at

öae nun aud& wirflid^ gewiffenna^en in ber zweiten Sßittenberger ^rebigt

getrau, „^rebigen fott man^5, fd^reibcn unb t)erfünbigen foE man'^, ba§

bie 93ieffe, auf fold^e äöeife gehalten, fünblid? ift; aber mimanben foH

man mit ben .»paaren banou reiben, fonbern man foH el ©Ott b^imgeben

unb fein ^iöort allein wirfen laffen, ol^nc nnfer 3utl)un ober 93erfe." ::Der

©laubensäwang mad^t an-^ ber S^leligiou „einen äufeerlid^en ^ienft, ein

^nfpiel, eine menfdfelidjc Sa^ung,'' er oerwanbelt bie ^xx)kn in „fd^ei^

nenbe ^eilige, ^enc^ler unb ©lei^ner . .
." Summa 8ummanim: ^rebigcn

löill id^^, fagen will i^^S, f(^reiben witt id^^; aber jwingen unb brängen

mit ©ewalt will id^ 9iiemanb; bcnn ber ©laub' will willig unb
ungenötbiget fein, unb o^ne 3^ö^it9 angenommen werben.''^

Sutber fonnte fid^ für bie ^ewä^rt^eit biefe^j fo bod^wid^tigen ©runbfafee^

füglid^ auf fein eigene* SBeifpicl berufen. „3d; bin 'oem ^apft, bem Slblag

unb allen ^vieftern entgegengeftauben; aber mit feiner ©ewalt, mit feinem

Sreüel, mit feinem Stürmen, fonbern ©otte-l S3ort \)ah i^ allein getrieben.

») «ei Xt Sßctte, IL, ©. 146. *) @rl. 21., a. a. D., ©• 208.
») etl. 21., a. a. D; @. 217

ff.
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gcprcbigct unb gef^vieüen ; fonjl ^ab \^ gar nic^t^ baju getl^an. 2)affe(W9c

2öort, wenn i^ gcf^tafeu \)ab, ober bin guter ^ing gerocfeu, i)ai fo ml

jurocge gebrad^t, bafe ba^ «popftlijum fo fd^road^ unb o^ntnäd^rtg roorben ift,

ba6 i^m nod^ nie ein gürft nod^ ^aifer fo t)iel ^at fönnen abbvcd^en.

3d^ l)aU nid^t get()an ; ba§ einige 2ßort, üon mir geprebiget unb gefd&riebeu,

f)at fold^eg Meg au^gerid^t unb ge^anbelt."^)

2Beld^ ganj aubereS 5>erfal)ren auf Seiten ber Sßittenberger 3lefonn=

Partei! Unter ber Wla^U ber ©ewiffen^befreiung ein rüc!fi^t!glo[er ®c^

TOiffens^äwang ; in ber gorm be^ unerbittlid^en Äampfeg gegen bie trabitionelle

5lutorität bie Slufftellung von neuen roiafürtid^eu Slutoritäten ;
unter bem

gelbgefd^rei be^ „eüangelium^" ber (Sifer für ein leinen äßiberfpru^

bulbenbe^ fird^eupolitifd^e^ ^arteiregiment. grei^eit ber et)ange(if^en

^rebigt: fo l^ie^ bagegen ba§ Sofung^roort Sut(;er'^, unb aU bie notl)-'

TOenbige ©rgänjung ba^u: grei^eit be^ inbioibuellen ©eroiffen^,

bem geprebigten 2öorte ju folgen ober nid^t ju folgen, {einerlei

©lauben^sroang! „Wtan fott feinen mit ben .paaren baju ober baoou

jie^en/' erflärt er in ber brüten ^rebigt, „fonbern ba^5 2öort frei prebigeu

unb mirfen laffen o^ne unfer 3ut^un, roo e^ fott unb roia. ^enn id^ fann

feinen in 'Otn ^immel treiben/'*) 2lu^ bicfem ©runbe fein Sroang^oerbot

gegen bie Silber iu ben ^irc^en, gegen 3Jlönd^ö^ unb ^rieftergelübbc,

gaften unb ©evemonien! Sluf biefem ©ebiete fott unbebingte grei^eit

malten; jeber entfd^eibe fid^ roie fein ©emifien il)n Reifet, eelbftoerftänbli^

fott aud^ fein ©eiftlid^er, fein Drben^mitglieb gesroungen fein, fid^ ä" ^^i^;

l)eiratl)en. S)er 3roang ift nad^ beiben ©eiten ^in gleid^ Derroerflid^, nad)

ber ©eite ber 5lutorität mie na^ ber ©eite ber greilieit. Xreffeub bemerft

er: „^^x follt fein ®ebot au^ ber grei^eit mad^en."») 2luc^

in Setreff ber 5lu^tl)eilung be^5 2lbenbmap unter bciberlei ©eftalt erflärtc

er fid^ gegen jebe 3roang§einfül)rung berfelben. 3eber ber beiben ^arteten,

ber altgläubigen unb ber neugläubigen, fott aud^ in biefer Se^ie^unö

geftattet fein, i^rer Ueberaeugung ju folgen.*) Söoju benn aud^ bie 2luf=

fteHung einer für alle gleid^ mbinblid^en Drbuung?^) fiaffe man boc^

jebe 9lid^tung ilirer Ueberjeugung gemä^ leben unb auf bem SQSege ruhiger

entmidelung bag ^eue unb Sßa^re äur Steife gelangen unb iu ben ©emüt^ern

fid^ befeftigen.

») ert. %, a. a. ü., ©. 219 f.

») ©vi. 21., a. a. D., ©• 224.

*) 21. 0. D., e. 242.

«) eaenbaf., ©. 221 f.

) 31. a. D , ©. 238 f.

S)er ©inbruä biefer ^rebigten mar übermälttgenb. J)ie B^^^^^fauer

fflortl)elben t)erftummten ; ßarlftabt füblte fid^ innerlich t)ernid^tet, mäl^renb

er fid^ äufeerlid^ fügte. @r erl^olte fid^ nie mel^r oon bem ©daläge.

3}kland[;tljon mar fd^on am 12. Wläx^, alfo mehrere STage vot bem ©d^luffe

ber Vorträge, t)on atten ©pmpat^ien für bie ©d^märmer gel^eilt. @r prie§

Sutl^em, bag er ben 5lu^fd^reitungen fo fräftig entgegengetreten mar unb

bie Drbnung mieberliergeftellt liatte.^ 91amentlid^ oon ber ^flid^t ber

©d^onung gegen bie nod^ unbefeftigten ®emütl)er l^atte er fid^ grünblidl;

überjeugt. ^ie eytremc Partei l)atte i^re SftoEe au^gefpielt; bie ernfteren

unb befonnenem 9}litglieber ber Söittenberger ©emeinbe fanben ba§ ©teuer-

ruber mieber unb traten auf Sut^er'^ ©eite. ßarlftabt, t)on ßutl^er mit

rüdffid^t^ooller ©d^onung belianbelt, ^atte feine Slutorität t)ottftänbig ein-

gebüfet. ^a§ Sanuer ber gül)rung entfanf feinen Rauben. Sut^er mar

fortan mieber ba^ alleinige anerfannte §aupt ber reformatorifd^en Partei.

ß§ mar eine l^arte, jebod^ üerbiente S^d^tigung für ß^arlftabt, ba^ bie

Uniüerfität feine unter ber treffe befinblid^e ©d^rift gegen ©mfer, in meld^er

ein tüdfifd^er Singriff auf Sutl^er enthalten mar, burd^ förmlid^en Sefd^lufe

unterbrüdfte. *) 3ur IXmfel^r in bie Sa^n ber 9)M^igung, mar eg übrigen^

um fo mel^r bie ^öd^fte ßeit geroefen, als in ber ganzen Umgegenb von

3öittenberg auS ber ©eift be§ UnifturjeS Verbreitung gefunben l^atte. ©§

foftete ^iu unb mieber nid^t genüge Slnftrengung, um bie tumultuirenben

Raufen jur Drbnung jurüdtjubringen.^)

Unftreitig ftanb fintier im 3Kärj 1822 auf ber ^ö^e feiner reforma^

torifd^en 3öirffamfcit. 3n einer Se^iel^ung mar er bamalS nod^ größer

als baS ;3a^r juoor in SöormS. ^n SBormS erfd^eint er getragen ijon

bem ©tjom ber öffentlid^en 3Jleinung, ein ^oHmetfd^er beS ^eitgeifteS.

3[n Söittenberg fa^ er fid^ genötl)igt, bem l)errfd^enben ©trome, ber bie

^ämme burd^brod^en l)atte, entgegenzutreten. :3n 2öormS liatte er nur

feinen Äopf, in Sföittenberg aud^ nod^ feine Popularität als ^formator

aufs ©piel gcfe(5t. 5Bäre ßarlftabt $err ber ©ituation geblieben — unb

bie 3Jla|)e ^atte entfd^ieben für i^n Partei genommen — bann mar Sutljer

unb mit i^m bie 9leformation oerloren. Slber Sarlftabt mar überhaupt

nid^t mel^r $err ber ©ituation. ^erfönlid^er ©l^rgeij *) fiatte il)n fo meit

*) Corp. Ref., I., ©. 566.

2) Corp. Ref., I., ©. 570, 572 f.; be SOßette, U., ©. 185 f.

') 2)e Söette, II., ©. 180.

*) äöic Sut^ct richtig utt^eilt in einem »riefe an ©üttel, ben ^rior beo

Slufluftinerüofterä in ©iöleben, be Söette, II., @. 177 ff.

12*
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fortgetrieben wnb er war autelt auf bem Söege, bie ©etüiifen^frei^eit ju

untorbrüdEen.

%VL^ Sut^er TDäre mit ber ^leformation üerloreu geroefen, wenn ev

gegen bie rabifate Partei poliseilid^e 2öaffen, Seftrafuugen unb ^crful--

gungen, ju §ülfe gecufen {)ätte. ^ic Sdeform \mx bamat^ nod^ nid^t ()iii:

länglid^ befeftigt, um bie Dteaftion ertragen au fönnen. 3n bcn SWäratageu

be« 3a^re§ 1522 \ie\)t Sut^er nod^ im ^Jlittelpunftc ber reformatovifd^eu

SBeroegung, bie er nic^t ()emmt, fonbern nur üon fa()d;en ^atjueu aMenft

unb regelt, ^a^ emngelium ift i()m uod^ ni^t ©afeung unb ^ogma,

fonbern „erlauben unb Siebe", ^er Staat.^geiualt geftel)l er nod; feine

Sefugnife ju, fid^ in ben geiftigen Jlampf iwi]6)cn 3öa^irjeit unb 3rrtl)uiu

etn§umifd^cn. ^te rabifate Partei ^atte pd^ i« Swtfier perrec^net. 5ßeber

"i^olMbeifatt noc^ gürftengunft beftac^ biefen $e(bend^arafter.

©leic^roo^t blatten aud^ in feiner 3eele bie ^^ittenbevger ^Borgänge

eine fd^road^e Stelle berührt, ^a^ geuer roar wo^l einftmeilen gebämpft,

aber nid^t erftidft. ^ie au^einanber geftobeneu gunfen fanben ba(b neuen

3ünbftoff. ^ie SHeform f)atte ja aud^ eine fociale Slufgabe au töjen.

^ie Slu^njanberer, nad^ oerfd^iebenen 9flid^tungen ae^fti^ßi^t, oertaufd^teu ba§

j!reua e^rifti immer me^r mit ber gal)ne bcS Umfturae^. 2öo fie auf^

traten, bemirften fie in ben ^Bolf^maffen eine bumpfe (^äl)rung. 5)ic

Sfteformpartei fd^ieb fid^ oon nun an in eine conferoatio-bogmatifd^e uub

eine rabifal = fociaUftifd^e. ^olitifd^e SBemegungen oerbanben fi^ mit ben

ürd^Ud^en. ^er @tad^et, ben bie Söittenberger cd^marmgeiftei in ßut^er'v

eeele aurndtgelaffen, brängte ifjn nad^ ber coufen)atioeu €eite; barmu

waren ifim fpäter bie freien Sd^meiaer al^ ®d;n)armgeifter oevbäd^tig. 'Bai

er an dartftabt unb beifen @enoffen getabelt ^atte, ba^? 9li^tenjinb t^er--

bammen ber fremben Ueberjeugungen, ba§ roarb im (Streite mit ben

©d^roeisern feine eigne 6d^ulb. ©r, ber im ^ära 1522 jo nad^biüdflic^

barauf gebrungen, bafe ber ©taube nid^t in ein ^ogma uermanbelt unb

au^ ber greitieit nid^t ein 3n)ang gemad^t werbe, t)at fpäter ba-J von i^m

formutirte 2lbenbmat)^5bogma aU ein 5öaf)r5eid^en be^$ äd^ten Gt)viftent^univ

aufgeftettt unb bem 3Jiitreformator 3n)ing(i bie Sruber^anb oermeigevi.

er, ber fo berebt bie ^ftid^t ber Siebe unb ©ebulb gegen 5lnber§beufcube

üerfod^ten, l^at biefe ^füd^t gegen bie ed^ioeiaer rüdfid^telo^ oerleuguet.

@r, öem felbft bie fc^ciftroibrige Se^re vom SKe^opfer aU ein ertiägli^ei,

bem Äird}eugemeinfd^aft^t)eibanbe nid^t t)inberlic^er ^rrt^um erfd^ien, miber^

fegte ficE) ber ©emeinfd^aft mit ben reformirten 33rübern, wegen i^rcv,
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in ber ^auptfad^e fd^riftgcniäfeen, 2ef)re oom Slbenbmal^t au€ alten

Mften.

Sutl^er ift in gotgc ber SJerirrungen ber rabifat=fociaIi[lifd^en Steform^

partei, bereu 6d^n)ingungen üon ben gefi^ilberten 2öittenberger SCumuIten

fid^ batb in weiteren Greifen unb in nod^ bebenftid^eren ©rfd^einungen fort-

pflanaten, ein 5Inberer geworben, atterbing^ nid^t gegenüber bem ^apfltt)um.

3n ber unbebingten ^[^erwerfung ber l^ierard^ifd^en Slutorität ift er bi5 an fein

fieben^enbe unerfd^ütterlid^ gebtiebcn, wä^renb 3Jletand^tl^on bem 6ivenengefang

ber ^rieftcr mel^r at^ einmat fein Cl^r getictien t)at. 5lber gegenüber ber

weiteren ©ntwidfetung ber üon it)m fctbft aufgeftettten reformatorifd^en ^rin^^

aipten \)ai er \\6) fpäter bogmatifd^ abgefd;toffen. >3eine bal^nbred^enbe

3d^rift an ben d^rifttid^en 2lbet beutfd^er D^ation ift burd^ feine ^d^utb bi§

()eutc oietfad^ ein tobter 53ud^ftabe geblieben, ^urd^ 9?egünfttgung eine§ neuen,

im ^rinaipe fatt)otifirenben, 2)ogmati^mul tiat er in bie reformatorifd^e

.(lird)c ben ^eim ju einer oertjängni^ooUen Spattung getegt, bereu gotgen

gegenwärtig wieber ücrberbtid^er aU je tjerüortreteu.

3m Wläxi 1522 warb bie ^Reformation burd^ finttjer auf ber Äanjet ju

Wittenberg gerettet, ^a^ 9flcid^§regiment, ba^5 fo eben nod^ feine brol^enbe

.§anb gegen 5ßitteuberg au^geftredft, btieb ftaunenb t)or ber funbgegebenen

§ei|le^5mad^t fte^eu. "Die SUiebertage ber Umfturapartei, bie mit 3Baffengewatt

nur unter fd^weren Opfern unb t)ert)ängni§t)o(ten gotgen gelungen wäre, war

jegt bur^ ba« 3öort eineiS 3Jlanne^5 in wenigen Stagen bewirft, ^er 9leid^^5tag

liM 9hlrnberg im 8ommer 1522 jeigte Ijinfid^ttid^ ber refigiöfen grage eine

ganj onbere Gattung al^^ ber Söormfer im grüt)iabr 1521. Umfonft brang ber

5f2untiu^5 beg ^ad^fotgcr^ oon Seo X., 3lbrian VI., auf ^ottjug be^ Söormfer

ebiftg. ed^on ber jur Seratl^ung über biefen Slntrag niebergefefete 3lu^=

f*u6 ftettte fid^ in ber .ganptfad^c auf bie Seite ber retigiöfen grei^eit.

3n ber g^leic^-Soerfammtung felbft warb bie 5lu^^fü^rung be^S SBormfer

Gbiftg oon ber mef)xf)ni ber ©täube abgelet)nt, bie weitere ©ntfc^eibung

in ber ^ird^enfrage einem (£oncit oorbe^atten, unb befd&toffen, bafe mittler^*

weile nur „ba^ reine unb l^eitige ^angetium" nac^ ^Sorfd^rift unb 5lu^--

tegung ber bewährten unb t)on ber d^rifttid^en ^ird^e angenommenen @d)rift

gelehrt loerben foUe.^) 2i^er wottte l^inbern, biefe abfid^tlic^ me^rbeutig

gewählte gormel im Seifte ber grei^eit ju t)erftet)en? Smmer nod^ war

e3 mögtid^, bie Deformation in gona ^eutfd^tanb, \a, in ber d^rifilid^cn

•) 35gr. aud^ ManU, a. a. 0., 53b. II., S. 52—64; eccfenborf, a. a D., S. 258 f.
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2Belt burd&5ufü{)rcn, bic fiird^c unb bic d^riftUd^en Mihi uor einer xm^tiU

üolleu (Spaltung ju beroafiren, ben fünftigeu 3;olf)rl)unberten nufrcibenbe, aUc

@iruugeufd;aften ber grei^eit unb bcr (Sultur aw^ neue in grage ftellenbc

Steligion^ftreitigfeiten ju erfpareu. Qu Sut^er'ö ^anb inöbefonbere waren

^eutfd;Ianb§ unb bcr d^rifttic^en 3öelt ©efd^icfe gelegt; aber jeber 3)?enf^,

aud^ ber ©röfete, l^at unüberrainbUd^e ©d^ranfen. Sutfier l^atte mit bem

3Wärjfiege in 33ittenberg über fid^ felbft unb bie 6d^n)armgeifter feine

Sfleformation^Iaufba^n im SBefentlid^en befd^loffen. 35on ie|t an gel)t er

jurüdf; bic golgen finb bie Spaltung innerf)alb ber S^leformpartci, bie neue

Kräftigung ber bereite gcfd^lagenen ©egner, bie 3^^J^iff«w^^it ^cutfd^Ianb^,

bie 3^^^üftung ber (Sljriften^eit.

13.

pie ^tnnhfä%e hex ^ntf^txif^en ^efotmattoit.

^ie ©runbfä^e ber Sflcformation finb oon fintier mä^renb ber 3a()rc

1519—1522 oollftänbig entmidfelt loorben. ^n biefen ^ai)xt\\ l^at er für

Sal^rl^unbcrtc gearbeitet.

SBom ;3a^re 1524 an ift ber S^lüdffd^lag eingetreten, unb bamit aui^

ber beginn einer 35erfälfd^ung bcr rcformatorifd^en ^riujipicn, einer ^tx-

fe|ung beS Sfteformation^merfe^, melfad^er Hemmung unb fiäl^mnng bei

proteftantifd^en ©cifte^frei^eit. ^\x jenen brei ^al^ren ^at Sutl)er bie tnQ§-

gebenben ©runblagcn ju einem neuen 2öe(talter, einer neuen ilird^enbilbumj

unb ber mobernen ®eifle?= unb (^ulturentmicftung gelegt. 6einc reforma-

torifd^en ;3been umfaßten urfprünglid; bie ©eftaltung einer neuen, religiöfen,

'fittlid^en unb focialen ©efettfd^aft^orbnung. 6inb anö) biefelbcn lange nic^t

allfeitig genug burd^gebrungen, fonbern frülj^eitig surüdtgebrängt morben, )o

l^abcn fie bod^ ba<% öffentUd^e 2tbtn, ba mo fie Sßur^el faßten, iuo^ltf)äti9

berührt unb befrud^tet. @^ liegt in il)nen eine unoermüftlid^e Kraft, fie finb

3ufunftlibeen, propl^etifd^e ^riebfräfte; fein '^olf fann il)nen auf bie3)aucr

n)iberftel)cn.

5)iefe 2öa^rl)cit foUte gegenmärtig befonber§ oon benienigen beljer^lgt

werben, n)e(d)e bem römifd^en Katl)olici^mu^ nod^ immer eine meltgefd^id^t-

\xj)t HRifpon iiutrauen unb e§ für möglid^ !)atten, ba§ bic moberne 2Belt

fid^ nod^mal^ unter ben Krummftab unb bie Sliara beuge. 5lber aud^ bic^:

jenigen ^ben aHc Urfad^e, fie ju ermägen, meldte inncrl^alb proteflantifd^cr

Greife römifd^=fatl)olifd^c Slnfd^anungen pflegen unb ben proteftantifd^en ®eift

unter proteftontifd^cn formen unb im proteftantifd^en SlmteHcibe befämpfen.

ein übcn'afd^cnbc§ Sd^anfpiel cntl^üHt ftd^ gegenwärtig unfern SSlidfen:

ber fat^oUfd^e etift^probft ^öttinger bei ben §8or!ämpfern ber ©eban!en=

frei^eit, ber proteftantifd^e 6:onrtftorialpräfibcnt ^arlcB bei ben 6pi|en bcr

ultramontanen Sfleaftion. S^lom will, wie üor 350 ^a^ren bie äufeerften

eonfequenjen be§ ^ierard^ifd^cn ©i;ftem§ ^iel^en : biefe finb bie Unfel)lbarfeit

be« päppUd^n «Primate. 2lber aud^ bic proteftantifd&e Sflcaftion jie^t tl^re

Qufeerfle eonfequenj : biefe ift bie Unfel)lbar!eit il)re§ Dogmatismus, t)crförpert

in einem ßonfiflorialpräfibenten!

SßßaS follen wir nun von benen l^altcn, weld^cben äußerften eonfequettjen

jiroar wiberftreben, aber weber (Sinftd^t nod^ 9Jlutl) genug befifeen, um bic

3rrt^ümer, aus benen jene (Sonfequenjen unücrmeiblid^ fließen, im ©runb^

fafee }U erfennen unb ju befämpfen? ©S gibt feine Erneuerung ber d^rift^

lid^en fiird^e aud^ gegenwärtig nod^ auf einem anbercn 2öcgc als

bemjenigen, wcld^en Sutl)er in ben 3al)ren 1519—1522 befdfiritten ^t. Die

©runbfäfee, bie er bamals in bcr crften fprubelnbcn Kraft unb grifd^e

feiner reformatorifd^cn 33egeifterung, unter fteter SebenSgefa^r, bezeugt unb

mt^eibigt ^at, fütircn allein jum 3iel, unb nur mit il)rcr ^ülfe ift eS

möglid^, ber ürd&lid^en Spaltung ju begegnen, bic getrennten trüber wicber

ju oereinigen, eine beutfd^e ^'lationalfird^e, ja eine d^riftlid^e SSöHcrfird^c ju be=

grünben. Diefe tjon fintier auSreid^enb entwidtelten unb einleud^tcnb bargelegten,

©runbfä^c, bic unerlä6lid&en35cbingungcn bcr fird^lid^cnSfleform, ftnbfolgenbc:

1. 5(uf bem ©ebiete ber d^riftlid^cn, unb barum aud^ her fird^lid^en

©emeinfd^aft ift jeber 3wang unftattl^aft. DaS ©ewiffen, ber ©laube ift

unbebingt frei, ©in erzwungener ©laubc ift Sd^cinglaubc unb fül^rt jur

§cud^elei unb jum ©ittenücrfatt. Dal)er ift jebe 5lrt t)on ©laubcnSswang

fowol^l aus ber ftaatlid^en als bcr ürd^lid^en ©efe^gebung üottftänbig ju

entfernen. 3)ie ^cliauptung, baß bcr ©laubc mit äußeren Strafen crjwun^

gen werben muffe, ift ein gret)el gegen ben d;riftlid^cn ©eift. DaS 2öefen

beS ei)riftent^umS beruljt auf unbebingt freier ©emeinfd^aftsbilbung.

2. Das l^erfömmlid)e bogmatifd^4ierard^ifd;c Kird^entljum befinbet fid)

mit bem 5öcfen beS ^^riftentljumS im entfdjiebenen Sßiberfprud^c. ©S ift

nid^t baS SOacrf freien ©laubenS, fonbern ftaatlidjcr unb fird^lid^er 3^ööngS=
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gefcic. Xa^ trabitionellc rönüfd^c ffiird^ctitl^um iii!56cfoubevc ftcttt nid^t eine

freie (^enieinfd^aft üou ©laubigen bar, fonbern eine fiieravdjifd^ öeglieberte

2lnftalt üon ^Heftern, unter ber Oberleitung von ÄinSenfürften, be^ie^uuijv

weife be^ ^apfte^. 2)ie prieftertid^en 'Meä)tc aUcx 5(n9ef)üri9cn ber (S^riften^

l^eit finb innerhalb beiJ ^ird^ent^univ ju ©unfton weniger primtegirter $ev=

fönen abgetreten, ^iefe^ Äird^entl^um trennt feine Slnge^örigen in regierenbe

nnb regierte, münbige unb unniünbige 3Jtitg(ieber, Die Saien bleiben a(§

fold^e itttttier unniünbig, bie ^riefter finb al^S fold^e fc^on niünbig. ©in

i^ird^enbegriff biefer 2(rt ift nid^t nur fein wahrer unb lebcnbigcr ^u^brucf

be5 ®eifte^ dlirifti, fonbern oielnte^r \>a^ ©cgentl)ci( Deffen, m\^ ß^liriftu^^

angeftrebt f|at. & ift bem Seifte ü'^rifti loiberfprec^enb, bafe bie priefter^

lid^en ©eweinbered^te nur loenigen äu^erlid^ gemeinten ^erfonen, beneu

nxöglid[;crn)eife bie ©eifte^roei^e mangelt, angehören fotten. ©in folc^ec>

flird^ent^um ift in feiner überlieferten, ^ierard^if(^ unb flerifal geglieberteu

Organifation baruni auc^ nid^t meljr fällig, al^^ ©efä§ unb Söerfjeug bce

d^rtftlid^en ©eifte^ bem religiöfen unb fittlid^en Jortfdljritt ber mobernen

35öHer roalir^aft ju bienen. @^ ift weit e^er geeignet, bie et)angclifd;c

Sa^rlieit ^u Derbunfein ale fie aufjubelten, ba^ c^riftlid^e Seben ab^u^

fd^wäc^en aU e^ au ftärfen. I)iefer ^wftanb ift um fo bebentlic^cr, als buvd)

benfelben unter ber gorm be^ 6^riftentl)um§ ba§ 3Befen bc-s e^riftent^um^

Sd^aben ju nel)men ©efal^r läuft.

3. ^ie ^ird^c gel^t al^ lebiglid^ flerifalc, l)ierar(f)ifc^c ober bognuitifc^e

Slnftatt i^rer 3(uflöfung entgegen. ®er oon ber ^ierarc^ie ober bem ^^afto-

rent^um aulgeübte ©emiffen^sroang ift oerurt^cilt bur^ ba^^ fötjangcliuni,

burd^ bie 2öij|enf(^aft, burd^ ba^ ^ölfergeioiffen, burc^ bie mobernc (iultuv

unb burd^ ben oon ber lieiligen ©(^rift bezeugten ©eift (S^rifti, ber ein

©eift ber 3öal)vf)cit unb greil)eit ift. I)[e toal)re ^iiclje ift eine freie, auf

gleid^e S^led^te unb ^flid^ten i^rer 3Äitglieber begrünbetc ©emcinfd^aft, eine

©enoffenfd^aft aller ©laubigen, bie fid^ berufen nnt^ entfd^loffen füljleu, bie

retigiö^^=ptl^id)en 5(ufgaben be« (Sl)riftentl)um^5, nad^ bem 3(uftrage bc?

^ÄeifterS, in brüberlid^er ::8ereiuigung ju erfüllen, ^n biefer ©emeinfdjaft

finb alle 3Witglieber an ftd^ glcid^; benn ieber ift, loaö er fein fott, ein

TOal^rcr unb lebenbiger 5träger bei ©eiftec^ (S^rifti, lebiglid; burd; ben

©lauben unb bie Siebe, ^iefe Xugenben gleichen alle Unterfd^iebe bcjJ

Staube! unb 9lange§ innerl^alb bei ©emeinfc^aftllebenl aul. 2)ie ^JJrieftev^

roei^e ober Drbtnation, fofern fie einen prioilegirten, bie ©emeinben aU

fold^er be^errfd^enben, geiftlid^en 6tanb unb 9lang fd^afft, ift weber bibtifc^

nod^ d^riftlid^
; fie fpaltet bie ©emeinbe in 9)lünbige unb Unmünbige^, ba^5

SBcrberben, bal in ber ilird^e eingeriffen, ift ^auptfäd^tid^ burd^ tlerüalc

etanbell^errfd^aft tjerfd^ulbet. ^ie malere Äird^e ift frei oon ^riefter^err=

fd^aft. eiiriftui ^at feine ^^ricfter über feine ©emeinbe gefegt, ^ie ©e^^

nieinbe ift münbig, felbftftänbig. 6ie bebarf wo^l ju i^rer Seitung über=

gcorbneter 58orftänbe; aber biefe ^at fie felbft ju wählen, fie finb i^r t)er^

antttjortlid^. 3^nen allen ift bal et)angeüum, 3öort unb Saframent, anrn^

traut; biejenigen, weld&en fie bereu georbnete Verwaltung übertragen wiK,

follen oon il^r aud^ beauftragt werben.

4. (Sin unfelilbarel, mit übernatürlid^er ©ewatt unb göttlid^em Stedit

aulgerüftetel, ^ird^enregiment gibt el nad^ bem STöiHen unb im 3(uftragc

3efu Gbrifti nid^t. 2öeber ber ^apft ift uufel)tbar, nod^ finb el bie von

i^ni ciugcfefeten unb abJ^äugigen Sifd^öfe ; and; bie attgemeinen ^ird^cu=

Derfammlungen irren unb ^aben uielfad^ geirrt, ^ie fiird^e, all äußere

avL^ fünbigen 9Jienfd^en aufammengefefete unb oon fold^en geleitete 5lnfta[t,

ift eben fo fel^r all irgeub ein einzelner g}leufd) ober eine anbere menfd^=

lid^e ©inrid^tung bem Srrt^um unterworfen, ^arum ift feinel 3Jlenfd^eu

©ewiffen fird^enregimcntlid^en ^Verfügungen unb «efd^lüffen of)ne Söeiterel

unterworfen. Sutlier trat bel^alb aud^ ben ©utfdjeibungeu bei ^apftel

unb ben 5ßerfügungen feiner firc^Ud^en Oberen, foweit fie il)m all gewiffenl=

unb fd^riftwibrig erfd^ienen, rüd^tllol entgegen, ^ie ^ierard^ifd^e 58or:=

fteaung, weld^e aud^ oon fogenannten freifinnigen ilat^olifen feftgcl^alten

wirb, ba6 bie Äird^e in ber ©efammtl;eit i^rer. ^ifd^öfe unb in ben von

benfelben aulgegangeuen Sel^rbeftimmungen unb Sebenlorbnungen bem 3rr=

ll)um nid^t unterworfen fei, ift burd^ bie Sieformation in ilirer SBegrip^

wibrigfeit unb Un^altbarfeit für immer aufgebecft worben. ^ie „^enfd^en^

fa^ungen'' atter d)ri)tlidjen 3al)r^unberte, b. i). bie oon ben firc^lid^en 33er=

fammlungen, eijuoben unb Oberen aufgeftellten 58orfd&riften in Seigre,

(Sultui unb ^Serfaffung finb all fotd^e nod^ nid^t oerbinblid^ für bie @e^

wiffcn. 35^enn fintier in ber fpäteren geil feinel SÖßirfenl bie bogmatifd^eu

gormein ber ülteften i)fumenifd;en sBefenntuiffe gleid^wo^l für unanfed^tbar

unb alloerbinblid^ gehalten l^at, fo war bal eine ^ufonfequena römifd^-

fatl)olifd;en, nid^t protcftantifc^en Urfprungl.

o. ©ne unfel)lbare 3lutorität auf bem ©ebiete bei ©laubenl gibt el

übrigem, na^ feiner Ueberaeugung, aufeer ber ^erfou 3efu G^rifti nid^t.

€elbft bie ^eilige Sd^rift ift il)m eine fold)c nid^t gewcfcu, wenn er aud^,

gerabe in entfdjeibeubcii i)J?omentcu, fic^ auf bicfelbc all oberfte« Xribunal
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in ®lauben^aitgctcgcnf)citcn bcnifcn I)at. ©eine fo überaus frehnüt^iQcn

unb fü^ncu Urtl^ile über einzelne Sudler ber l^eiliöcn 6d^rift beweifeu

umoibertcqlid^, btt§ i^m bie l^itigc Sd^rift aU ®an^t^, aU fo^enaimter

kawon, uic^t eine fd^Ied^terbing^ göttlid^e nnb unfeblbare 5lntorität lüav.

^ie fpätcre :3nfpiration§(ebre; welche bie l^eilige <S^rift bi§ auf i^rcn (efe^

len Sud^fiaben al§ ein untabeligeS 2öer! ööttlid^ec ©eifteöfd^öpfung betradj=

ieie, ift Sut^ev'}^ 33ovfte(Iunö^5fveife nod) burd^au^5 frenib. Gv na(;ni feinen

Slanbpuuft übeif)aupt nid^t in, fonbern über ber ©d^rift. 6rft baS \)m

^utretenbe S^ugnife be^5 ®en)iffen§, ber perfönlid^en Ueberjeuöung befiegelte

\\)m bie Slutorität ber ©d^rift. ©eine perföntid^e religiöfc ©rfalfirnng, feine

im lebenbigen ©tauben erprobte grömmigfeit, beftimmte aud^ fein Urtbeit

über bie einzelnen ©d^riftbüd^er. ^RiemaliJ badete er baran, ben Sudlern,

„weld^e 'oa^ ©efe^ treiben", ein ba^ ©eiüiffen uerpflid^tenbe^, ober gar ein

QöttHd^ejo 2lnfel^en für ©lauben unb äehtn beisulegen. ©in foId^esS Slnfe^eu

befa^en für il^n nur biejenigen SBüd^er, ober melmebr ©d^riftau^fprüd^e,

loeld^e ba^5 6t)angeliunt, bie in ^xi\io ben ©ünbern geoffenbarte ©nabc

©otte^, begengten; feine Dppofition gegen bie alte^ird^e wurzelte ganj be^

fonbern in ber Ueber^eugung, bag bie ©efe^e^roerfe ben d^rifttid^en ©eift

tobten, bajs nur ba^3 frcubige 3^ertrauen auf bie göttUd^e ©nabc bcfreienb

unb crlöfenb auf ©eift unb ©cniütl^ roirte, unb bag eben be^l^alb bie wal^re

Äird^e feine ©efe|e§anftaü fein fönne, fonbern eine ©lanbeu^gemeinfd^aft

fein niüffe.

6. 2)er ^roteftanti^nmg, wie i^n Sut^er, in feiner erflcn grunblegen-

ben unb wa^gebenben ^eriobe, aufgefaßt unb vertreten t)at, ift ba^er oor

SlUem eim ©euuffen§= unb @(auben^3niad^t. Gr berui)t auf ber ^Inerfen-

nung eben.fo fe^r ber frommen, aU aud^ ber freien ^nbioibnalität. ^a«

©en)iffen^3red^t ifl ba^3 proteftantifd^e ©runbred^t, unb e^3 ift

a(§ eine fd^roere Trübung biefe;^ ©ruubrcdjtejg ju betrad^ten, racnu fpöter

innerl&alb ber proteftantifdf^en Äird^e bie ©ewiffen auf menfd^lid^e

gormetn, auf bie fogenannten Sefenntnifefd^riftcn, in @ib unb ^ftid^t ge=

nommen worben finb. ©egeu jeben berartigen ^erfud^ mürbe Sut^er in

feiner erften, oon un§ gefd^ilberten, ^eriobe mit aller Energie feiner d^rift-

lid^en lleberseugung fid^ erhoben l^aben. Gr felbft mad^te an^ nid;t t)on fern

einen 3Serfud;, ein bie ©emiffeu oerpflid^tenbe^ ©(auben^:^ unb Sefenutuife^

formutar anfsuftellen, nnb a\\ eine ©umme non ürd^enrcgimenttid^ oorge-

fc^riebenen Sebrfä^en ba^3 ^ed^t ber 3Jlitg(iebfd;aft in ber 5tird^eugemeiu=

fd^aft ju trtüpfen. 3Ba^3 er ©lauben mmk, ba§ mar i^m nid^t ein t^eo-
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logifd^er Sel^rbegriff, fonbern eine religiö^^fittUd^e Ueber§eugung, eine per-

fönüd^e ®eifle5= unb Seben^fraft, ber inneifte Sltteö bemegenbe $un!t in

ber ^erfönlid^teit, meld^er baS 3Serf)ältui^ unb bie Slic^tnng be§ ^erfon--

lebend nad^ oben unb unten, ^u ©Ott unb ju ben 3}lenfd^en, jur ßeit unb

3ur Gmigfeit bebingt. ^amm mar i^m ber ©laube unsertrennlid^ oon ber

Siebe. 3öä{)renb erfaljrung^Sgemäf; ba^5 <Dogma trennt, meit e^ ©paltungen

unb ©d^eibungen bemirft, ©treitigfeiten unb Saufereien l^eroorruft, fo I)at

ber ©taube bagegen eine einigenbe Äraft; er ©erfö^nt bie ©etrennten mieber,

wirft ©emcinf^aft ftiftenb, mad§t ber fird^Ud^en 3erriffent)eit unb ©paltung

ein Gnbe.

7. $Die Zeitige ©d^rift ift, Sutt)er'^ ©runbanfd^auung in feiner erften

icformatorifd^en ^^^eriobe aufolge, bie Urfunbe oon ber ertöfenben unb üer^

föt)nenben ©nabe ©otte« in G^rifto, von ben befeligenben 2:(;atfad^en beö

§eils. ^nx in fo meit fie baju bient, biefe ^^atfad^en in bal Sid^t

ber gefd^id^ttid^en Söa^rfieit ju [teilen, tjat fie itim normative 3luto=

rität. S)amit fielet fie ben fpäteren fird^tid^en, ba^ ©oangelium tjerbunfetn^

ben, bie ©efd^id^te fälfd^enben, Uebertieferungen aU ba§ urfprünglid^e 3eug=

nife oon ber SSa^r^eit be§ $eit^ entgegen. 3Jlit feinem inbioibueH^frommen

©emiffen, mir fönnten fagen: mit feinem retigiöfen Sebürfniffe, bemafe

Sut^er ben ^eit^gefd^id^tlid^cn SBert^ unb bie normatioe Sebeutung ber

bciligen ©d&rift, unb fo meit er in itiren Äunbgcbungen retigiöfe S3efriebi^

gung fanb, fo meit au§ i^r feinen eigenen frommen Grfabmngen ein be=

fväftigenbe§ Gd^o entgegentönte, fo meit üernal^m er in il^r aud^ bie ©timme

unb ©prad^e be^ tebenbigen ©otte§. 3Jlit bem ©d^riftftanbpunft Sutfier'^,

u)ä^renb ber erften ^eriobe feiner reformatorifd^en Sl^ätigfeit, ift bie freiefte

Äritif burd^au^ t)erträgüd^, ja, biefer ©tanbpunft erforbert gerabeju eine

fotd^e. ^er matjrtieitMiebenbe unb geübte gorf^er mirb in ber l^eitigen

©d^rift mannid^fattige retigiöfe ©timmungen unb 9iid^tungeu unterfd^eiben.

GiS fiubet [i^ in i\)x eine bleibe bereite oon i^r fetbft übermunbener reti--

giöfer unb fitttid^er GntmicEtung»ftufen. ^a§ atte ^eftament g. 33. ift bem

neuen gegenüber ein meift übermunbener ©tanbpunft. 2)a0 „Gl^riften=

tbum Gbrifti", ba§ Gt)angelium ber SBa^rbeit unb ber Siebe, ift im alten

Seftamcnt nod^ nid^t geoffenbart, aber aud^ im neuen nod^ l^ie unb ba in

iubcn= unb beibendjrifttid^e ©prad^formen nnb ^^orfteUung^arten eingcfteibet.

^iefe^S Gbriftentt;um G^vifti, ba^ „cmige Gnjangelium ber Siebe" in feiner

nrfprünglicben nnb reinften ©eftalt feinem 3eitalter mieber gum Semu^t^

fein 5u bringen, fd^mebte Sut^crn aU ba^3 ^öd^fte unb lefete Biet feiner
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55cftrebuit9Ctt üor. 6r ift in bicfer ^cjiel^ung bev Vorläufer ficfftiig'« unb

Bä)Uxexma^ex% ber SBol^nbrcd^cr für bie ää)i gefd^id^tUd^c 3(uffaffung

be^ Scbenö Sefu.

8. dlid^i bie l^eilige Sd^rift a(3 fold^e, foubem bcr (Sl^riftui^ bcr l^cili-

gen Urfunben, ber ää)t gefd^id^tlid^e ©liriftn^, tönt il^m bie nnfel^lborc,

f(^(ed^tl)in (jültige 5(utontät in ber ^ird^c. O^ne 3^^^!^^ erflärt pd^ feine

gigantifd^c ^olemif gegen ba^ $apfttf)nm ^anptfäd^lid^ an§ feiner g^rfnrd^t

vtx ber nnbebingten S^lcgiemng^geroatt (Sl^rifti über bie .^ird^e. 'I^ie 51»=

fprüd^e, loeld^e ba6 ^apfttl^um and^ t)or 350 Qal^ren auf Unfeljlbarfeit unb

unbcfd^ränfte 3Wad^tt)olI!ommenl^eit erfiob, erfd^ieuen i^m aU then fo t)ielc

grunbftürsenbe 3lttentate auf bie einzigartige 2öürbe unb ^errlid^feit be§

^etterlöfcr^. ITnftreitig war ba§ Silb, n)e(c^e§ er fid^ oon ber ^erfou

ß^^rifti entworfen ^atte, nod^ nid^l fritifd^ geläutert au$ ben eoangelifd^eu

Urfunben fieroorgegangen. ®r fiaik zwar baö römifd[)=fat]^oUfd^e (Fi)ri|lu'?=

bi(b, bicfc notfiwenbige gort= unb 5lu^bilbung ber gormein oon 5^icäa unb

ß^^alcebon, in krümmer jerfd^tagen; benn bicfe^ ftel^t unb fättt mit S3rob=

tjermanblung unb 3Jle6opferbienft. .3n bemfelben gipfelt römifd^erfeitg baS

'Jöunber ber ^eufd^merbung @otte^3. ^er biblifrf; gefd^id^tlic^c 6§riflu§

unb ber 3Ke6opfer=ß:i)ri)lu§ galten fid^ au^fd^liefeenb ju cinanber
; fte gleid^eu

pd^ fo menig, bafe ber erfte in bem jmeiten gar nid^t melir ju erfennen ift.

"^ex biblifd^e Gl)riftuC> ift eine gefd^ic^tlid^e ^erfönlid^feit, ber (S^riftu5

be^ 3Jle6opfer§ ein firdl;lid^e^^ ^ixaUl Sut^er i)aiit biefen burd^grei=

fenben ®egenfa| in feiner ganjen Sd^ärfc empfuuben, uub all' bie feelen^

gefä^rlid^eu folgen, bie oon ber Ummanblung bc$ gcfdljid^tüd^eu (S^riftu^

in ein SBunber ber firc^lid^en ^^antape unjertrennlid^ waren, feinem ®eiflc

oorgefteilt. .^^on bem SJlefeopfer, roeld^e^ bie Söirfung, bie au^fd^ließli^ bcr

gefd^ic^tlid^en ^erfönüd)!eit (Eljrifti angeljört, bem in fd^led^t^in übernatür^

lid^e 9iegionen entrüdften ürd^üd^en Symbole zueignet, — führte Sut^cr

htn ©tauben ber d^riftlid^en ©emeinbe miebcr auf ba§ am Äreuje vo\U

enbete Siebe^opfer be^ 5ßeltertöfer!§ jurüdE. (Bx oermarf ha^ SSermaublungö^

wunber ber 9lbenbma^(§e(emeute in ben Seib unb ba« iölut ß:^nfti. ©in

fold^e^ 3Wirafel miberftanb feinem gefi^id^tlid^en ^öa^r^eit^p^ne cbenfo fe^r

alv feiner religiöfeu ©funbüberjengung, unb wenn er fpäter gleid^n)ol)l eine

übernatürlid^c ©egenmart bc^^ üerflärten Seibeö unb iBlute^S (ii)xx^\ in ben

ilbenbmal)l'Setemeuten angenommen l)at, fo lag eine folc^e 2luuaf)mc in feiner

crften reformatorifd^en ^:perioDc il)m uoc^ buvd^au'5 fem ; fie mar aud^ fpater

ein biblifd^ nic^t ju begrüubeuber bogmatifd^er ':?otl^bel)elf gegen Smingli'«

etwas nüd^terne, aber wefentlid^ fd^riftgemäge Sßorfteaung t)om Slbenbma^l

aU einer ©ebäd^tnifefeier be§ ^reugeStobe^ (Elirifti.

Unftreitig war Sut^er ernftlid^ bemüht, ben wirflid^ gefd^id^lUc^en

G^riftU!^ in bcr ©emeinbe wieber jur 3lner!ennung ju bringen, ^a^ ^ilb

beffclben üennögen wir aber nur au§ ben genau buvd^gepniften, rid^tig

Deiftanbeuen epangelifd^en ^erid^teu uu^ ju entwerfen, ^ie 9liefeuarbeit

biefer Prüfung unb biefe^ ißerftänbniffe^ ju übernel^men, lag ju jener Seit

weber in Sut^er'g wiffeufd^aftlidf^em ^^ermögen, nod^ in feinem reformatori^

fc^eu 33erufe. ^^rl)uubertelange 5lnftrenguugeu waren erforberlid^, um

eiuigermaBeu suDerläfeige ©vgebniffe auf biefem fo fdl^wierigen Gebiete ^er^

bei§ufü^ren, bereu fid^erftee unb unumftöfeli^e^ bie uunmel^r faft attge-

mein gewonnene erfenntnife ift, bafe bie ^erfon ß^rifti oor ättem in i^rer

wal^ren 2Jienfd^^eit begriffen werben mufe. 3Jfit biefer finb nun aber bie

tird^Ud^eu gormein, mit weld^eu man auf ben (ioncilien be^ merten unb fünften

3a^vl^uubert^ ba§ Sößefen ber ^erfon ^^rifli ju be[d^reiben bemül)t war, unt)er=

einbav. ^l\6)i minber aU bie 9Jle6opferle^re fugen biefelbeu auf 3Jlenfd^en=

fa^uug, unb i^re ^eibeljaltung würbe aud^ notl)wenbig wieber jur ^Jlefe'-

opferle^re jurüdffüliren, ju weld^er jurüdEjule^ren gegenwärtig bieienigen

ernftlidje 5lnfta(ten treffen, bie ben ^roteftanti^mug unter ba^5 Qod^ eineC^

fatljolifireubeu X)ogmatiemul §urüdf§ubrängen fud^en.

9. 3Jlit ber ^3}te6opferle^re ^atte Sutljer bie fat^olifd^e 6aframenien=

le^re aufgegeben, uub biefer burd^greifeube 53rud^ mit bem überlieferten

3)ogma ift i^m oon ber römifd^en Partei gauj befouberjc- oerübeli worben.

^ie Seigre oon ben übernatürlid^en 3Birfungen bcr 6aframente bilbet \>tn

wefentad^fteu 6tüfepuuft ber Se^rc oon ber unfel)lbaren Gewalt ber ^ird^e

;

benn bie ©aframente finb bie 3}Uttel uub Sßerlseuge, mit bereu §ülfe bie

^rd^e bie ^immlifd^en ®üter unb Sdjäfee au^tl)eilt ; fie finb bie (Sanäle,

bur^ weld^e i^re ©uabeugaben ben ©laubigen äufliefeen. 3Benn bagegen

ber ®laube attein ba^ ^eit bewirlt, wenn eö werf§euglid;er ^ermittelung

jur Slneignung beffelben nid^t bebarf, bann befifeen auc^ jene augeblid^en

^eil^«sci!§euge unb ©uabeu=(Sanale uic^t witflidj eine l^ei^^oermiitelnbe

Äraft. mm ber $roteftanti^5mu^ bie ^eaeid^uuug caframeute für bie

Xaufe uub ba4 Slbeubma^l uod^ beibehalten l)at, fo gefd^a^ baS lebiglid^ au*

md\\6)i auf baö ^öcrfommen ; im fal^olifdjen, b. l). im !ivd;lid^ übematür^

Ud^eu 8inne be^^ Söorte^S feunt bei ^roteftantigmuic eben fo wenig 6a!ra-^

meute aU bie l)eiligc 6d^rift fie !ennt, unb 9Jielaud^tl)ou war ba^er von

einem ri^tigeu ©efü^te geleitet, wenn er in ber erften 2lu^?gabe ber ©runb^

r
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gügc feiner @(au6enlle^re biefe Sejeid^nung nxä)t mef)r gcbraud^t l^at. ^aufe

nnb Slbenbtnal^l finb geheiligte 3Sei()el^anblungen, bie aber iiid^t ba§ .^eil

in fi(^ faffen, unb bie ©nabe bewirfen (ba^ ift bie fatI)olifd;=miltc(a(terlid)c

S^orftellnng), fonbern innere perfönlid^e ^eilloorgänge nnr be beuten unb

Dcranfd^aulid^en, unb au^ (e|terem ©ninbe jur ©rl^altung unb gör^

berung be^ d^riftti(Jen ©emeiubeberoufetfein^ bieuen. Söenn ba^ fpöterc

proteftantifd^e S3efenntnife ber ^aufe eine raiebcrgebärenbe, benx Slbenbnxal^l

eine fünbent)ergebenbe Äraft gufd^rieb: fo xoax biefe Slnfd^auung nid^t

ntel^r au§ Sutl^er';^ urfprüngli^em Reifte geffoffcn, fie ift oietmel^r lebiglid;

au^ einer 9{üc!bilbung proteftantifd^er igbeen in ben römifd^=fat()o(ifd^en

3SorfteIIung§!rei§ 5U erflären. 2öa§ ben ©afranienten an l^ei(n)ir!enber

^raft beigemeffen wirb, ba§ wirb bem ©(auben abgebrod^eu ; wa^ bie .^ird^e

burd^ biefelben an Slutoritdt fd^einbar gewinnt, ba« gel^t ber frommen 3m
bioibualitöt an SBebeutung Derloren. ^ie ©emeinbeürd^e, wie Sut^er biefe

in feiner erften reformatorifd^en ^eriobe anftrebte, ift freilid^ niemals

in§ Seben getreten, b. \). bie von £utf)er anfangt beabfid^tigte ürd^lid^c

Sftefonn ift fpäter üon i(im nid^t au^gefül^rt morben. hieran trägt nid^t

nur er für feine ^erfon, e§ tragen in nod^ l)ö^erem ®rabe bie Umftänbc

unb bie Umfd^läge in ben poUlifd^en 5ßer^ä(tniffen unb ber öffentKd^en

3Jleinung bie Sd^ulb. 3^ einer fo burd^greifenben (Erneuerung aller öffent=

lid^en 3«ftcinbe, raie Sutl^er'iS ^leformation^merf fie erforberte, war oor 5lllem

eine burd^gängige ^Vorbereitung unb allgemeine (Smpfänglid^feit aud^ ber

unteren SSolf^freife nöt^ig. 9^un jeigte fid^ aber balb, bag im (Srunbe

nur bie gebilbeten Älaffen, bie S^litterfd^oft unb ba^ ftäbtifd^e Sürgertlimn,

ein rid^tigeä ^erftänbnijs ber S^eform unb i^rer Sragroeite befa^en, biefe

wollten jebod^ in i^rer prioilegirten Stellung nid^t geftört fein, unb fo

fd^eiterte bie 9leformation an i^rer fociaten 5lufgabe. ^ie 3)faffen aber

gaben fld^, oon elirgei^igen gü^rern aufgeftad^elt, nur um fo leibenfd^afttid^er

focialiftifd^en unb communiftifd^en Umwäl^ungv^oerfud^en l)in. ®ie gurdjt

oor bem Umfturs ber gefammten überlieferten ©efellfd^aft^orbnung brängte

Sutl^em unb feine SBerbünbeten faft uuüermeiblid^ auf bie fd^ü^enben ©ruub-

lagen bei mittelalterlid;en ©tänbewefen^ ^urüdf, unb baju gel)örte nament-

lid^ eine übernatürlid^e, anftaltlid^e ! i r c§ l i d^ e 21 u t o r i t ä t. 2)ie ^rimlegien

bc§ 5!leru§ ftürjen, bie ber übrigen ^tän\)e fd^üfeen wollen: baS war ein

gretter Söiberfprud^. @o ergab fid^ balb innerhalb bei ^roteftanti^mu^

wieber bal SBebürfnife, mit ^efeitigung bei ^rin^ipl ber perfönlid^en

unb gemcinblid^en fird^lid^en greil)eit, eine neue auctoritatire

^ird^engewalt gu fd^affen, weld^e bie ©ewiffen unb ©eifter, in einer allere

bingl gemilberten gorm, abermall beoormunbete unb lenfte.

10. fintier Ijatte fein ^eformwerf bamit begonnen, baß er bie eben^:

bürtigfeit ber Staatsgewalt mit ber ^ird^engewalt erflärte unb bie ©leidj^

bered^tigung ber Saien mit ben ©eiftlid^en aulfprad^. ^orjüglid^ mit ^ülfe

bei ©d^u^el, weld^en flurfürft griebrid^ i^m gewälirte, unb in golge ber

Unterftü^ung, weld^e einflu&reid^e :2aien il)m Uelzen, war i^m fein 3fleform=

werf gelungen, ©leid^wol^l ^atte er in feiner erften reformatorifd^en ^eriobe

nid^t im ©eringften beabfid^tigt, bem Staate all fold^em bie tird^engewalt

5U übertragen. 3m ©egentl;eil, er ^atte biefelbe ber ©emeinbe nnh hen

oon i^r gewäl)lten Sl^ertretern ^ugefprod^en. 5Die Souoeränität ber ©emeinbe

— nad^ mobemer Slulbrudiweife — war mit Se^ieliung auf alle !ird^lid;en

2lngelegenl)eiten burd^ i^n proHamirt worben. SBäre biefer wefentlid^fte

feiner Meformationlgrunbfä^e, ber ilin erft ju feinem Kampfe mit ber l^er-

fömmlid^en ^ird^engewalt befeelte unb befäljigte, §ur Slulfü^rung gelangt,

fo wäre aud^ bie ftaatlid^e ©ntwidlung in ^eutfd^lanb eim ganj anbere

geworben. S)er proteftantifd^e Staat wäre nid^t in SSerfud^ung gefommen,

ftd& ht^ ^ird^enregimentl ju bemäd)tigen; bie proteftantifd^e ^irc^e wäre

nid^t, i^rer greil)eit unb Selbftftänbigfeit beraubt, eine bienftbare SJlagb bei

©taati geworben, fie wäre niemall ju einer ^ogmenanftalt aulgeartet,

bie, wenn fie aud^ nid^t fird^lid^e SBannftral^len gegen Qrrlel^rer unb 2lb=

trünnige fd^leuberte, biefelben bod^ politifd^ oerfolgte unb all politifd^e

SSerbred^er beftrafte. Sutl^er wollte bie ^ird^e auf ben ©runblagen unbe-

fd^ränfter religiöfer unb fittlid^er grei^eit erbauen, ^aß er urfprünglid^

eine Erneuerung bei gefammten geiftigen unb focialen Sebenl burd^ bie

religiöl unb fittlid^ erneuerte ^ird^e beabfid^tigte, unterliegt feinem 3weifel-

Sin bie Stelle einel liierard^ifd) beoormunbeten unb priefterlid; gegängelten

?5olfel wünfd^te er tin ^olt ^eranjuaielien, bal inteUeftuea felbftbewußt,

fittlid^ gebilbet, an ben üueHen ber Sibel genäl^rt, oon d^riftlid^em ©eifte

burd^brungen, feine fird^lid^en 2lngelegeu^eiten felbft beforgte unb über feine

^ö^eren Sntereffen felbftftänbig wad^te. @ine auf bal religiöfe unb fittlid^e

Sclbftbewußtfein ber ^Bolflgemeinbe begrünbete, oon jeber Staatlbeoormuu'

bung befreite, bie beutfd^e 9^ation umfaffenbe ^ird^e würbe feinem 3beale

in feiner beften 3eit am e^eften entfprod^en l^aben. Sie würbe unfer SSolf

oor ber Sd^mad^ \>e^ ^elpotilmul bewal^rt unb i^m bie ^erioben tieffter

nationaler ^erabwürbigung unb religiöfer Slbftumpfung, namentlid^ hen

unl^eiloollen breißigjäl^rigen Ärieg, erfpart ^aben.

4
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11. @g ift aubcrS gefounnen, al^ Sut^cr urfpriinöüd^ beabfic^^tigt ^alte.

eine proteftantifd^e fiird^c m^ bcm 6tnnc unb bcn (gntiüürfen feiner geift--

tjoaften Sd^rift t)at e^S bi^ ^cnte nod^ nirgenbc^ 9^9^^^^»/ ^^"^ ^'^ wxt>e\\

anä) öeöenwäitiö uirgenb^^ evnftlid^e »nftalten jnv ^erfteaunö einer fotd^eii

(getroffen. 9Jlit einer geiüiffen »ered^tignnö ift fogar bie grage anfgeworfen

lüorben, ob über()anpt ber ^Uoteflantivnm^ einen firc^enbilbenben ^enif

l)abe, ob feiii '^erbienft nid^t Dielnie^r nnr barin beftcl^e, ba^ röniifd^^fat^o^

lifd^e ^ird^cnt^nni aufgelöft nnb einem langfamen Serfejnng^proceffe tnU

gegengefü^il gn ^aben.

eine bebingte 2Bal)rf)eit liegt nnftreitig in ber legten Set)auptung. ^ie

Äird^e in ber mittelalterüdjen ^ebentung bc^ ^öorte^, a(§ l^ierard^ifd^c

gemeinbebeoonnnnbenbe, mit überiuitürlid^cn 3(utovität^?anfprüd^cn aue^

gerüftete 2(nfta(t ift bnrd) bie Deformation loettgefd^id^tUd; geiid^tet. ^ie

mitlelalterlid^e Rixä)t ift loirflid^ in bcm ^roccffe einer nnauf^attfomeii

ßerfefenng begriffen. Ta^o allgemeine Goncil, n)etd)e§ gegenwärtig über bie

Unfel)lbavfeit be^ ^apfte^?, r>e\i ^ijüabn^i ber angeblid^en 3eitirtt^ümer unb

bie ©lorification ber „^immelefönigin" berätl), ift fd^on burd^ bie m\)l

biefer ^>er^anblung^gegenftänbe ein übermältigenbe-j 3eugniB für ben im=

üermeiblid^en Serfatt be§ aus bem ^Mittelalter gefpenfterl)aft in bie moberne

Seit l)ineinfdjauenben tird^entl)um^^. eine £ird^e, bie im ernfte fid^ bamit

befd^äftigen fann, einem fünbigen g)ienfc^en in 5lflem, roae ben (Glauben

unb baa fitlUd^e Seben üou 180 3Jiiaionen 3Jienfc^eii betrifft, fd^led^t^inige

Unfel)lbar!eit 3U bccretireu; bie e^3 für il)re ^^flid;t l)ält, bie ebelfteu reli-

giöfeu, ftaatlic^en nnb moralifd^en errungenf^aften nnferer enltnrperiobe

für eatanemer! ju erflären; bie nad^mei^Jlid^e ßegenben ben 5ur "^ernuuft

erwachten :^^ölfern, bei ^erluft il)re§ eeelenl)eil^5, al^ göttlid^e 2ßal)rl)citen

auf^mingen roill : — eine fold^e ^ird^e arbeitet, menn and) nod& fo unben)u|t

nnb roiber i^ren Söitten, an i^rer eelbftaerftömng.

^ie proteftantifd^e ^irc^e i)at i^re 3ufunft lebiglid[) im gruubfäpi

fd^arf gefaßten ©egenfage jum römifd^=fatl)olifd^en Äir^eut^um. 3ebe '^lady

a^mung ober ^Jtad^äffung ber römifd^:=!at^olifd^en ^nftitutionen, jeber ^üdfüfl

in ben römifd^ = fatl;olifd^en ^orftellung^freis, in ber 5lrt nnb nad^ beiu

^^organge ber confefrioneEen ^leftauration, ift nid^t nur eine 'Serläugnung

bell protcftantifd^en ^rincip^, fonbern and; eine ^reiSgebung b:e ^rotefton^

ti^muiS al^ einer Äird^engemeinfc^aft.

:i)ie proteftantifd^e ^ird^e ift bie i^rc 5lngelegen^citen

felbft perroaltenbe unb leitcnbe (S^emeinbc, bie @emeinbc

in bewußter religiöS^fittlid^er ©elbftänbigfeit unb j^rei^

^eit. ^ur in biefer ^iic^tung ^at ber ^roteftantiSmus über^ianpt eine

3uhinft, freilid^ bann and) bie gonje 3u!unft für fid^. ^nnerl^alb berfelben

^at er namentlid^ bie fociale Slufgobe, meldte i)on ben Sfleformatorcn

leiber fo balb mit ber bogmatifd^en Dertaufd^t mürbe, an bie $anb ju

nelimen unb nad^ Gräften einer grunbfQ^lid)en :^öfung entgegengufübren.

S)ie proteftantifd^ tird^e ^at bie religiöfe unb fittlid^e Söilbung unb SBe=

freiung ber ©efellfd^aft anjuftreben
; fie l^at ()ier§u bie i^r ^uftel^enben äTiittel

religiö^-fittlid^er 33elel)rung unb er^ebung anjumenben: SJlittel, n)eldS)e ber

Staat, ber 9iatur ber (2adf)e uad^ auf 'oen ^^c6)t^' unb 3n)ang§n)eg ange-

roiefen, niemals ju roirffamer Geltung bringen fann. ^ie franjöfifc^e dit-

oolution, bie größte politifd^e Xl)at ber mobernen Sßelt, i)at genugfam er=

wiefen, mie roeuig ber 6taat ol^ne Sfleligion über bie ©efellfd^aft^orbnung

oermag. ^aS t)on i^r uergoffene S3lut ift nid^t nur ein 3ßW9"i6 für bie

graufame 23ilbl^eit ber ungebrod^enen, lebiglid^ t)on SWotiüeu beredfenenber

6elbftfud^t geleiteten, 9Äenfd^ennatur ; e^ floß aud^ als ein üon \)em ®runb=

fa^e ber Slllmod^t beS 6taatSn)o^lS erpreßtes fataliftifd^eS Opfer. Ser
bie öffentlid^e Söo^ifa^rt will obnr (Glauben unb Siebe,

o^ne 9leligion unb o^ne 3Woral, auS bloßen Semeggrünben beS 9kturred^teS

unb beS 9iaturbebürfniffeS, ber mirb bie ©efeUfd^aft jerftören, aud^ beim

beften SBiUen, fie ju erbauen. 9iur eine t)ou ber freien Deligiofitöt getrau:

gene, ^ur lebenbigcn 6ittlid^!eit entmidelte ©efeUfd^aftSorbnung ift beS

^Jienfd^en unb beS e^riften mürbig, nur eine fold^e fann Staaten unb

55ölfer üor S)eSpotiSmuS unb Qlnard^ie bewahren.

14.

^ie Sfleformation, wie fie Sut^er in feiner erften maßgebenben refor^

matorifd)en ^eriobe wollte, mar feineSwegS angelegt auf eine Spaltung

beS religiöfen ^eroußtfeinS, ber fittlid^en unb politifd^en Äraft bec^ bentfdjen

Golfes, er ftrebte mif ber ^erftellung ber epangelifd;en greiljeit §ugleid^

bie er^aüung ber religiöfen unb fird^lid^en einl^it an. ^ie 9leforma=

tion gel)ört mit i^ren @aben, ©ütcrn unb errungenfd^aften
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11. @g ift aubcr§ gcfommen, aU fintier urfprüttötid^ bcabpci^tiöt ^altc.

(Jinc protcftantifc^e iürd^e mä) bcm eiuue uub ben (gutiöiirfcn feiner geift-

üottj^eu ed^rift ^at e^S m ^cnle nod^ nirgeubc^ gegeben, nnb e^$ luerDeu

au(^ gegenwärtig nirgenb^S ernftlid^e 2lnfta(ten 5nr ^erftettnng einer folgen

getroffen. SJlit einer geiüiffen SBeredjtignng ift fogor bie grage anfgeworfen

u)orben, ob überl)anpt ber ^loteftantivnuiig einen fir^enbilbenben ^ernf

l)abe, ob fein ^^Berbienft nid^t üielniefir mir barin beftclje, bai^ röniifd^^fat^o^

lifd^c ^ir(^entl;nni aufgeBft nnb einem langfamen Serfe^nng^^proceffe ent^

gegengefüf)rt ^n ^aben.

Knc bebingte 2öal)rf)eit liegt nnftreitig in ber legten Se^auptung. ^ie

^ird^e in ber niitte(a(terad)en SBebentnng be^ 3Sorte^5, a(§ ^ierard^ifd^c

gemeinbebeoormnnbenbe, mit iibernatürlidjcn 3lntorität^5anfvrü(^en aue=

gelüftete 5lnfta(t ift bnrd) bie Steformation n)c(tgefd;id^tlid) gerid^tet. ^ie

mittelütterlid^e ilirc^e ift loirfüd^ in bem ^roccffe einer nnanf^altfamen

3erfefenng begriffen. To^ allgemeine ßoncil, roelc^e^ gegenwärtig über bie

U]ifel)lbnr!eit be^ ^apfte^?, mi (5i)llabnc> ber angeblid^en 3eitirrt^nmer nnb

bie ©torification ber „§imme^>!önigin" berätl), ift fd^on bnrd^ bie Söa^l

biefer ^ser^anblnng^gegenftänbe ein nberwältigenbe^J S^H^^^i füv ben un=

üernieiblid^en Berfatt be§ an§ bem 9Jlittelalter gefpenfter^aft in bie moberne

^Belt dineinfdjauenben £irc^entl)nm^. ©ine i"Ürd^e, bie im ©rnfte fid^ bamit

befd^äftigen fann, einem fünbigen 3Kenfc^en in 5iaem, roas. ben ©lanbeu

unb bag fitllid^e Seben oon 180 ^Jlillionen gjlenf^en betrifft, fd^led^t^inige

Unfel)lbar!eit ju bccretiren; bie e^^ für il)re ^flidjt l)ält, bie ebelften reli-^

giöfen, ftaatlid^en nnb moralifd^en @rrnngcnfd^afte)i nnferer ^nltnrperiobe

für eatan-lmerf jn erklären; bie nad^meiMid;e Segenben ben jur ^eniuuft

erwachten ^^ötfern, bei ^erluft il)reg (icelenl)eil^5, al^ göttüd^e 3ß5al)rl;citeu

aufjroingen roitt : — eine fold^e Sird^e arbeitet, wenn and) nod^ fo nnbewn&t

nnb miber iljren Söitten, an i^rer eelbfi^erftöning.

^ie proteftantifd^e Itird^e l)at i^re .S^xbm^i lebiglid) im grnnbfäfelidj

fd^arf gefaßten ©egenfage 3um römifd^=tatl)oUfd^en Äir(^entl)nm. 3ebe ^T^adj-

a^mnng ober ^Jiad^äffung ber römifd^=!atl)olifd)en 3nftitntionen, jeber Tiüdfaft

in ben römifd^ = fat^olifd^en 58orftellnngMrei^, in ber 2lrt nnb nad^ beiu

^^organge ber confefrionellen Sfleftanration, ift nid^t nnr eine ^erlängnung

be§ proteftantifd^en $rincip§, fonbern and; eine ^^^rcilgebnng b:e ^^roteftau-

tilmujS aU-. einer Äird^engemeinfd^aft.

^it proteftantifd^e ^ird^e iji bie i^re 5tngelegen^eiten

felbft t)erroaltenbe nnh teitcubc (^emeinbe, bie @emcinbe

in bewußter religiö^^fittlid^er eelbftänbigfeit unb %xeU
Ijeit. 3^ur in biefer ^iid^tung ^at ber ^roteftantt^mus überhaupt eine

3uhinft, freilid^ bann and; bie ganje 3ufnnft für fid^. ^nnerl^alb berfelben

\)aX er namentlid^ bie fociale Slufgobe, weld&e dou ben Sfleformatoreu

leiber fo halb mit ber bogmatifd^en Dertanfd^t würbe, an bie ^anb ju

nelimen unb nad^ Gräften einer grunbfä^tid^en :2öfnng entgegenjufübren.

S)ie proteftantifd^ Äird^e l^at hk religiöfe unb fittlid^e 53ilbung unb Be-

freiung ber ©efellfd^aft anjuftreben
; fie \)at liieren bie i^r guftel^enben TlxtUi

religiö^'fittlid)er 23elel)rung unb ©r^ebung anjuwenben: ^Jlittel, weld)e ber

6taat, ber 9iatur ber (Sad^ mä) auf ben ^c6)t^' nnb Qxoan^^meQ ange=

roiefen, niemals ju wirffamer ^Jeltung bringen fann. ^ie franjöfifd^e 9te=

oolution, bie größte poUtifd^c ^l^at ber mobernen Söelt, i)at genugfam er=

wiefen, wie wenig ber Staat ol^ne 9fleligion über bie ©efeüfd^aft^orbnung

oermag. '^a^ von i^r üergoffene Blut ift nid^t nur ein 3^wß"i6 für bie

granfame 9ßitbl^eit ber ungebrod^enen, lebiglid^ t)on SJlotiren bered^nenber

6elbftfud^t geleiteten, ÜJlenfd^ennatur ; e^ floß aud^ al^ ein üon bem ©runb-

fa|e ber 3lllmad^t be^ Staat^wo^l^^ erpreßtet fataliftifd^e^ Dpfer. 3Ber

bie öffentlid^e SBo^ifa^rt will obne ©lauben unb Siebe,

o^ne 9teligion unb o^ne 3Jioral, au^ bloßen Beweggrünben be^ 9kturred^te^

unb be§ 9iaturbebürfntffe§, ber wirb bie ©efettfd^aft jerftören, aud^ beim

beften äöiHen, fie ju erbauen. 9iur eine oon ber freien 9kligiofttät getrau

gcnc, jur lebenbigcn (gittlid^feit entwidelte ©efettfd^aft^orbnung ift be^

^enfd^en unb be^ ß^^riften würbig, nur eine fold^e fann <BiaaUn unb

Golfer uor ^e^ipoti^mu^ unb 2lnard^ie bewal^ren.

14.

^ie Steformation, wie fie ßnt^er in feiner erften maßgebenben refor^

matorifd)en ^eriobe wollte, war feine^weg^? angelegt auf eine Spaltung

bed religiöfen Bewußtfein^, ber fittltd^en unb politifd^en .^raft be? beutfd^en

^olfeg. dr ftrebte miT ber ^erftellung ber eoangelifdien greil;eit jugleid^

bie ßr^ünng ber religiöfen unb ürd^lid^en ©in^eit an. 5Die 9leforma=
tion gehört mit il^ren Oaben, ©ütern unb ©rrnngenfd&aften
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bcn ilatl^olücu eben fo fe^r qU ben ^roteftanten, unb roenn

fie, namentlich in ^eutf^lonb, oiel au frü^e $alt, ja fogar «Rücffd^ritte gc^

ntttd^t ()at, fo ift bie Urfad^e baüon (ebiglit^ in bem 5lbfa(l ber 9iefomiQ=

toren t)on beu urfprünglidjen refomtatovif^en ^rinjipien ju fu(^en. ßut^er*^

perfönlid^e ©irffamfeit ift au^ einer reformirenben jum ^^eil eine reftou=

rirenbe geworben, unb bie fpätem tljeologifd^en ©enerationen ^aben ben

reftaurirenben unb nid^t ben reformirenben ßut()er fid^ ju itirem ^orbilbe

gewählt. 3lm ^Ingefid^t be^3 oor flur^em in ^Jlom sufammengetretenen (Eon=

ci(g ift in^befoubere ben beutfc^en Jlat^oUfen eine erneuerte geroid^tige

3SeranIaffung geboten, fid^ auf bie ^rin^ipien ber S^leformation ju befinneii

unb biefetbe in ber urfprünglic^en reinen ^eftalt, in ber fie oor ber ^ren=

nung ber ßonfeffionen burd^ bogmatifirenbe Sefenntni^formeln ^erDorge=

treten ift, i^rem ©ebäd^tni^ gu oergegenroärtigen. 3n ber oon uu^ gefd^ilber^

ten Sfleformation^periobe liegen bie Slntnüpfung^puntte für eine erneuerte

unb erweiterte gortfefeung ber Sfleformation, bie aud^ für bie beutfd^cn

fiatl)oli!en uic^t lange mel)r auf fid^ warten laffen fann. 3Bir forbern fie

nic^t aum Uebertritt auf, benn wir oermöc^ten e^ nid^t, fie jur Uebemal)me

eines neuen bogmatifd^en ^efenntni^jod^e^ einjulaben. @in (lalbfat^o-

lifd^er ^^sroteftantismu^ würbe il)nen nid^t melir 33efriebigung gewäl)reu,

aU ein ganger Äat^oliciömu^. 6ie möd^ten ung oieHeid^t fogar oorwerfeu,

bafe wir il)nen Steine für 33rob unb «Sd^tangen für ^ifd&e bieten. Sßir

el)ren ben lebenbigen ©lauben in jeber fird^li^en gorm ; nur ber Sud^ftabe

tobtet, ber ©eift mad^t felbfl bie tobte gorni lebenbig. 2(ber an bie 3Äög^

lid^feit, ja an bie 9fotl)wenbigfeit einer Söieberoereinigung ber getrennten

trüber glauben wir, unb bie nationale ©inljeit ^eutfd^lanb^ ift burd^ eine

üorgängige confeffioneUe 2lnnä^erung unter allen Umftänben bebingt.

^ie confeffioneUe Einigung fann unb fott jeboc^ feine bogmatifd^e mel)v

fein. 3m ®egeutf)eil: fie wirb fid^ bilben oon bem 3lugenblid^ an, wo ber

Söa^n gefd^wunben fein wirb, bafe t^eologifd^e gormein bie ©in^eit ber

^irc^e bewirfeu unb erhalten fönnen. I)ae gegenwärtig in 9^om oerfammelte

(Eoncil ift l)offentlic^ ber le|te, auf immer abfc^recfeube, ^erfud^, burc^

S)ogmen3wang bie Sßunben ber 3^it unb bie Sd^äben ber Äird^e lieileu

ju wollen. @l)ebet)or wir fd^lie^en, fafjen wir nod^ in einer 9lei^e oon

Sä^en bie ^^rinjipien jufammen, weldie oon :ßutl^er in ber grunblegenben

^^Jeriobe feinet, allen ^eutfd^en, ja ber d^riftlid^en SBelt gemeinfamen, ^t-

formation^werfeö aufgeftettt worben, unb aud^ für bie Gegenwart nod^

ma§gebeub fiub. 211^ gemeinfamer 2luebrudf für ben religiöfen ©tauben
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V

unb ba^ fittlid&=fociaIe Seben einc§ oon ©runb am erneuerten 6^riften=

t^um* oermögen biefe ^ringipien allein bie getrennten ^ölferfird^en ju

einer d()riftlid^en ©efammtfird^e, bie ^erfprengtcn beutfd^en Saubes^fird^en

gu einer beutfd^en 5?atioualfird^e aUmä^lid^ au oereinigeu.

1.

^ie ©ewiffen finb frei, ^ein 9Jlenfd^ fann unb barf jum ©tauben

gezwungen werben. 9iur ber freie perfönlid^e ©laube ^at oor ©Ott unb

SWenfd^en wahren 2öert^.

2.

Qebe 2(rt oon ^ierard^ie, b. ^. oon priefterlid^er ober geiftlic^er Statte

be^^errfc^aft, mit angeblid^ übernatürlicher Slutorität über bie ©ewiffen

unb beu ©lauben ift mit bem ©runbfa^e ber ©ewiffen^^ unb ©lauben^=

frei^eit unoerträglid), unb fülirt unoermeiblid^ jum ©ewiffene^ unb ©lau-

ben^jwange, jur §euc^elei ober i\m Qnbifferentiemu^.

3.

^ie d^riftlid^e ©emeinbe l^at, nad^ bem Sluftrage unb ©iUen Qlefu

(Sfirifti, fid^ felbft au regieren, burd^ ibre münbigen, religiös unb fittlid^

felbftnnbigen *iDiitglieber. 6ie l)at i(ire fämmtli(^en Slngetegenl^eiten burdf)

bie oo!i i^r beftellteu 5?ertreter unb '^orfte^er felbft au beforgen unb ju

oerwalten.

4.

@^ gibt eigenttid^ unb wefentlid^, ber Qbee uadl;, nur ®ine d^riftlid^e

©emeinfd^aft ober ^ird^e, unter ©inem Dberl^aupte, ^efu^ ^briftu^, ben

olle eiiriften aU ibreu oerflärten .^errn unb ajleifter oere^ren, bem alle,

al^ i^rem unerreid^baren 3Sorbilbe im ^z\itxi unb 2öanbel, nad^jufolgen

bereit ftnb, in bem alle al§ ©lieber ©ine^ Seibe^ fid^ oerbunben wiffen.

diejenigen, weld^e fid^ in bem angegebenen @inne ju biefer ©inen

allgemeinen Itird^c unb ju il)rem Dberl;aupte, Qefus^ (£^riftu§, befennen,

oerpflidjten fi^ bamit au gegenfeitiger ^ilnerfennung, brüberlid^er 5Dienft-

leiftung unb fd^onenber ^eurtl^eilung.

6.

^ie firdf)li(^c ©emcinfd^aft berul)t nid^t auf ben ©runblagen be^ ^og=

wa^. 3)ie i^erpflid^tung ber ©ewiffen auf eine bogmatifd^e Söefenntnijsformel
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rolberfprid^t htm ®runbfage bcr @en)iffcn^= imb ©laubeni^frei^ctt. ^c
u)iifenfci^aft(i(^e Jforfd^ung ift in bcr ^xxd)e frei, i^rc ©rgebniffc ftnb an

feine fir^enreöimentlid^en 9Zormen gebunben.

7.

2(uf bem ©inen örunbe be^ ©(anben^ an bie oberftc unb aHeinicjc

Äird^engeroalt (^f)rtfti, roeld^e jebe ^ierard^ifc^e ©lanben^beüonnunbung nnb

®en)iffen^(eitnng au^frf)lie&t, unb ber allgemeinen 3?erpfli(f)tung ber ®(au=

ben^^jgeuojlen 511 brübcrlid^enx ^ienft nnb jur gegenfeitigen Sld^tung ber

inbioibuellen Ueberjeugung befteljt ba;^ unbefd^ränfte 'Jtcd^t bcr t)erfd&icbcnen

bogmatifc^en 2(nfid^tcn, gotte^bicnftlid^cn (5inrid)tungcn unb fird^tid^en ^-8er=

faffung^formen.

8.

5tuÄgef(^loffen ift inncrfjalb ber fir^lirf^cn (^enteiVifd^aft nur, roa^ bcm

(Glauben m bie alleinige oberftc Slutoriiät (S^rifti unb bcr 'itu-^nbung ber

?Pflid^tcn d^riftüd^er ^rubcrlicbe unb ^ulbung n)ibcrfpridf)t.

9.

^ie 58ilbuug oou Dktioualfirdjen innerhalb ber 6inen allgemeinen

Äird^e ift ein roefcntlid^e^ SBebürfnife, ba^^ nur mit .«pülfe freier ^erfaffungS^

organifationen, auf ber ©runbloge bc^5 ©cmcinbcprincip^, roafirl^aft befric=

bigt roerbcn !ann. 6ic ift befonber!^ beglialb fo toirf^tig, raeil bie nationale

unb ftaattid^e @inl)eit bcr Golfer baburd^ auf ifjre religiöfe Ucberjeugung

unb fittlid^c i^cben^5ricl)tung begrünbct wirb.

10.

^ie tjcrfd^icbcnen ^l'lationalürdfien betra^tcji fid^ nid^t aU t)on einanber

getrennt, fonbem, bei aller grei^eit unb (*igent^ümlid^tcit il)re§ @onber=

lebend, bod^ al^ im ®runbe sufatnmcngcprig, burd^ ©laube unb ^icbe

unter einanber öcrbunbcn, al^5 organifd^e ©lieber einc^ unb bcffelben d&rift=

lid^en ©efammtförper^. 6ie ftel)cn barum aud^ mit einanber in gcorbnctcr

unauflö^lid^cr ^erbinbung.

11.

, 3ebe 3ktionalfird^c, bcjie]^ung*n)ei|e jebe :^anbc^fir^e, gibt fid^, auf

bem ©runbc bcr in §. 4—7 aufgeftclltcn 53eftimmungen, ibre ^L^erfaffung

unb il)re ücrfaffnngfgmäjsigen ®cfc§c burc^ bie üon il;r geioäblten 5?crtrcter

felbft, unb ebenfo oermaltet jebe il)re 2lngelegenl)citen felbft burd^ bie oon

i^r bcftelltcn, i^r t)crantn)ortlic^en, oorgefc^cn 33cljörbcn.
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12.

^er 3n)ccf bcr ^ird^c ift nid^t ,,@rl^altung fogenannter reiner Scl)re

unb red^ter eaframcnt^^tjcrroaltung", b. l). nid^t ein bogmatifd^er S^riftu^

\)at feiner ©cmcinbc einen bogmatifd^cn lUuftrag crtbcilt, fonbern bicfelbc ift

gcftiftet, um auf ben ©runblagcn bcr ©ottcg= unb Md^ftenlicbc bie 3Jlcufd^=

^eit ju erneuern unb ju einigen unb ba^ fittlid^=fociale Sebcn ber 33öl!er

burd^ Icbcnbigcn ©ottc^:^glaubcn unb aufopfernbcn mcrft&ätigen Xienft ju

oerebeln nnb §u nottcnbcn.

13.

^ie firc^e ^t in fomeit lucfcntlid^ eine fittlidl)=focialc Aufgabe, ^ie

unermüblid^c 33cfämpfung ber Sclbftfudjt, bie aUmäl)(i^c Entfernung bcr

im ©igcnnu^ murjelnbcn überlieferten Qnftitutioncn, bie Belebung ber

brübcrlid^en Siebe, bie gefc^mägigc 5lnbabnung fold^cr (s5cfcafd^aftÄcinric^=

tungen, meldte bcm ©ciftc ber ©crcc^tigfcit, bcr ^iUigfeit, be« SßoM^

rooUeng unb beö gricben^, b. \). bcm ©eiftc (^l)rifti, aug^ mcffen fiuö, —
ba§ finb bie ^^bcale, bereu Tscrroirflid^ung bio ^ird^e anjuftreben l^at.

14.

^er ©taat l^at uon ßliriftug meber einen Auftrag, nod^ eine '^ottmad^t

3ur .^ird^cnrcgicrung. l^agcgcn l)at er in bcr ^ird^e eine freie unb fclbft=

ftänbige ©cmeinfd^aft, ot)ne bereu ^Jlitmirtung er feine eigenen ^medfe nur

fef)r mangell)aft crreid^cn fönnte, ju c^ren unb ju fd^ü|en.

15.

^ie ^trd)e l^at von ^xi\tn^ wehet einen 3luftrag, nod^ eine ^lUillmad^t

üur 6taat$bcl)crrfd^ung. dagegen fyxt fic bcm Staate, al^ bcm S:rägcr ber

öffentlichen ^cd^t^orbnung, in allen 2lngclcgeu^citcn, n)cld)e bcm d^riftlid^en

©emiffen unb ©tauben nid^t mibcrfprcd^cn, ben frf)ulbigcn ©c^orfam ju leiftcn.

16.

2)ie berjeitigen äermürfniffe ^mifd^cn Staat unb Äird;e finb tief ju

beflagcn. ^iefclben fd^äbigen ha^% Seben ber 'i^ölfcr in feinen innerfien

'Äuraeln unb bebroben e0 in feinen mid^tigftcji ^ntercffen. ^\)xe grünblid)e

Erlcbigung ift ein bringenbe^ ^cbärfnig für bie ^ul)e bcr ©emiffen unb

baS ©cbcil)en bcr öffentlid^en ^ol)lfal^rt gemorben.

17.

3ur öerftcHung bcei grieben^ jmifd;cn bcibcn 5tl)eilen ift unerlafelid^:

ba§ bie Äird^e c§ aufgebe, ben ^iaat be^errfd^en, unb bafe ber Staat e?

aufgebe, bie ^ird^e regieren ju moUen.
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18.

(

®ic crnftlid^ QCiooirte unb bur^öcfii^rtc ^reimuitö 5n)if(i^en 6taat unb

^ir^c ift ba^ aUciiüße 3Jlittc(, um einen bauernbcn grieben jroifc^en Selben

%f)äUn ju ftiften, unb beibe ju aufrid^tigem freiem 3ufammenn)irfen für

bag S3efte ber 58ölfer neu ^n oerbinben.

19.

^er 6taat trägt einen gro&en ^^eil ber 6c^ulb, bafe bie kixd)t bi^^er

n)c)ent(i(^ eine bogmatifdie ^Inftalt geblieben ift unb if)re ftttUd^^ocialen

ipflid&ten unerfüUt gelaffen ^at. ^^nbem er bie ^ird^e im ^ienfte politif^er

:3ntereffen benutzt unb ju poli^eitid^en ^werfen mifebraud^t ()at, ^at er biefe

cd&ulb auf fid^ gelaben. ')lnv babur*, bafe er ber Mx^t t)on nun an

freie $anb jur eelbftüerroaltung i^rer 2lngelegenl)eiten lägt, !ann er biefe

Sd^utb üöttig füt)nen.

20.

J)ie flird^e trögt einen großen Stl)eil ber od^ulb, ba§ ber 6taat fo

I>ange i^re greiEjeit unb €elbftänbigfeit nid^t anerfannt unb fid^ in ein

falfd^e^^ 3Ser^ltni6 §u i^r begeben ^at. I^aburd^, bafe pe balb, i()rer Söürbe

fid^ über^ebenb, in ba^ Staatsgebiet unbefugt eingegriffen, balb, i^rer 33e=

ftimmung uneingeben!, jum 3n)edfe ber ©r^altung ber '^^ogmenberrfd^aft,

ftd^ ju einem bienftwiHigen ^legierungdroerfaeuge hergegeben, ^at fic

biefe @d^ulb auf fid() gelaben. ^J2ur inbem fie üöttigen ^^erjic^t fomo^l auf

tl^eofratifd^e etaat^bel)errfc^ung aU auf poliseilid^e £taat^l)ülfc leiftet, fann

fie biefe ^d^utb fü^nen.

21.

^ie gebei^tidf)e 3u!unft be^ ©taateö unb ber Äird;e ift bebingt bur^

il^re beiberfeit!^ aufrid^tig gerooUte unb burd^gefü^rte ©elbftänbigfeit, burd^

bie Dolie grei^eit il)rer ^eroegungen in ben von ber :)iatur ber ^ad)e beiben

angewiefencn ©ränjen. keinerlei bureau!ratifd&e (cäfcreopapiftifd^e) 5öema6=

regeluug ber ^irc^e üon Seiten be^ Staate^, feinerlei ^ierard^ifd^e (flerifale)

Seeinfluffung beä Staate^ t)on Seiten ber Äird^e: ^a^ ift bie Signatur bc^

rid^tigen ^er^ältniffe^ jroifd^en Staat unb Äird^e, beffen ftaat^= unb fir^en=

gefejlid^e ^tegelung fid^ in ben gegenroäiligen fird^enpolitifd^en Ärifen

vorbereitet.

3n gleid^em Serlage crfd^ien ferner:

§tnfl :pori| Jlrnbt
©n Votitifc^er unb retigtöfer ^avattev

von

ptof. Dr. Jantel SO^tnktl

Stoeite billige SluSgabe.

^ßrei^ brod^. 12 Sgr., in Seinen geb. 15 Sgr.

„ec^enfeCg Slrnbt" ^t fid) bereite eine fefte Wtion emmgen unb wirb in

biefer jroeiten Jlu^gabe roieber neue greunbe finben in Greifen, bie i^m ber billige

^rei^ biffer 2. ^Ui^abe erfd^loffen.

§friebrt(p ^(^fetermadper.

din !?ebeng:^ unb eijarafterbtlb.

3 u r

dvinrntm^ an Den 2L Hoomber 1768
für ba§ beutfc^e ^olf bearbeitet

von

Dr. p. ^^etihet.

<2>o bin id) ein prop^ctifjfier ötiraer
einet fpätern 3etf.

3)2 n I g e-n.

39 SBogen S«. $reig br.: 3 2:^lr.

2)ie am 21. 5Rot)em5ec 1868 ftattgel^abte ^unbertjä^rige @eburtäfeier ©d^Uierinac^er'ä
^ot «eranlaffung, eine ©c^ulö gegen baö beutft^e SJoK gu fül^nen unb if^m einen
feinet größten 3)lännex, bie eö feit ber JHeformation ^eroorgebrad^t, im realeren 2i(i)te
IM jeigen. '^xd)t eine Sebenäbefc^reibung im geroöl^nli^en @inne be§ äöorteö, fonbern
em Sebenö^ unb (£^aca!terbi(b ift ^ier entworfen, baS Sc^teiermad^er'S 93eruf alö aiefor*
mator bart^un unb bie ««ebel aerftreuen fott, mit benen Unmiffeni^eit unb 8=anatiämuS
)«ne reinen 3üge vet^Mt l^aben.

3eber (iJebilbete wirb reid^e öele^rung au§ Dicfem ^erfe fd^öpfen, ba§ ein SJotföbud^
»» ebflften ©inne be« SBortes au fein beftimmt ift.

-. i>



sunt öanbt^ebraud^c für

®ciftli(^e mh gebilbcte 9li(^tt^eoIogcn«

3n)ct ftarfc »änbe.
circa 80 Sogen ®ro^ Se^ifon^gormat.

@rfcI)cinuTi(^^?mcife 24 big l^öd^ten^ 30 Siefcninc^en u 5 ©gr.

5)ie ^erau&flabc biefeö „^l)eoIo(^ifd)cn UniücrfaIs£ejifon§" btirfte roof)!

ftabe angelegt, ift bie roegen ber (^ebiegenf^eit iljret meiften ^Beiträge aUgcmein aner-

fannte unb gejc^ä^te öcrgog'jc^e JHeal'Gnc^flopäbie, beren l}0^er ^i-eiö (22 Sänbe =
58 Xf)U.) ieboc^ nur &o^I^a&enberen bie 2lnfd[|affung geftottet unb bie fic^ fc^cn i§res

SSoIumenä unb ber au^fü^rlic^en S3e^aubtung ber eiiijetnen 9(rtifel roegen (abgefe^en

von ber Ungleicl)mn^tgfeit in ber Bearbeitung berfelben unb ber fül;lbaren SSeraltung

ber frtil)eren Säube) weniger alö praftifc^eö Sfiac^fdjlagebud) eignet. ®in foIc^e»j

3« fd^affen in bem engen JHal^men von pei aSäiiben, auf roiffenfc^aftli^er SBafiö, in

einer 5leic^^altigfeit ber 9iomencIatur, wie fte in leinem anbern ii^ejifon biö je^t wertre:

ten — baju ^at jlc^ eine ^Injaljt oon ©elel^rten unb praftifc^n ©eiftlic^en oereinigt,

bie in ben üerjc^iebenen SJisciplinen ficf) ergangen unb beren ein^eitlic^eö, aufrirfitig ern^

fte^ streben baljin gebt, )>a9 ttitiberfal'&eicifon ^u rinent )>eti Slnjor^erungett ber t^tu-

ii%tn föiffcttfiilaft entfprei^ettben, fidiern unD bequemen SBegtoeifer für aUt fragen
)u ma^en, Die )>a8 brütet )ier Xteologie ttnD Her i^x tiermanDteit SBiffenfd)afteit (e*

Ttt|rcit. 2)ie ^erauogeber finb fic^ ber großen v^c^roierigfeiten Diefer 2(uygabe roo^I

bewußt, ©ie bitten um freunblic^e ^'^adific^t in benjenigen gäCen, wo, troj ber gröfe*

ten Sorgfalt unb tro^ ber eingeführten gegenfeitigcn ISontrcle, [i6) ajiängel eingefc^li^en

^aben joUten, unb loerbeu für gütige 3Witt^eilung bcrfelben an ben 3Jerleger: di. Äi.

griberic^ö in ©Iberfelb, fe^r ban!bar fein.

S)ie oon fämmtlic^en äRitarbeitern beobad^tetc tiur(f;aud objcctibe 3tenben} loirb

hoffentlich alä ein SSorjug be§ ^erfeö anerfannt luevöcii; nur eine folc^e !ann bem

praftifc^en Qxotdt biefe^ Unternel;menä bienen.

^ur$ bie fteii||aUi0{eit feiner Krtilel in allen 3)icclplinen ber Xljeologie

unb ber mit i§r oermanbten äBiffenfc^aften ftrebt baö UniDerfal=?eEi(on nac^ einer 3JoU»

pänbigfeit, roie fie feine S^orgönger nic^t aufjuroeifen ^aben. 2luc^ bie neuefte 3^i* *"

i^ren roid^tigften ürc^lic^en ©reigniffen unb t^erfönlicl^feiten njirb e^ in ben Äreis feiner

^arfteUung aufnehmen.
SBä^renb bie 2lrbeit als eine totffettfi^aftUi^e einerfeit^ bem ©ele^rten oon

gad^, bem ©eiftlid^en unb ©tubirenben m genügen fuc^t, ^at anbererfeitö ben

Herausgebern boc^ auc^ baö Sebürfni^ aller geBiOieteit fiaien oorgefc^rcebt, inbem fie

grunbfö^lid^ jebe fpecififc^ gelel)rte gform ber ^arftellung unb barum aud^ bie alten

6pra(^en t^unlic^ft oermieben, beren fie fic^ nur bo, in SSerbinbung mit ber beutfc^en

Ueberfe^ung, bebienten, roo bie ^ilrtifel bies unbebingt not^roenbig mad)ten.

i^iele 9li4ttteolo0ett aller (^ottfefftonen ^aben ein fo lebenbigeS Sntereffe für

i^re Ä'irc^e fpeciell, roie für bie t^eologifd^c äßiffeiijc^aft im 2lUgeuieinen, ba| fie mit

greuben ein juoerläffige^ ^anbbud^ begrüben werben, baä fie in allen biblijc^en unb

t^eologifc^en gragen in furjer, flarer SJßeife gu belehren im ©tanbe ift. 3" ^^^

Sibliot^ef te0 geMDleten ßoien foUtc baffelbe ebenjoioenig fehlen, roie ein ©rorfj^auö,

Vierer, aWeper ic, ba er roünfc^en mu^, aud) auf allen ©ebieten ber t^eologijc^en

^iffcnfd^aft fid^ fofort orientiren ju fönnen.

^er an|eror))etttUi4 billige 8tt(fcri|)tiond«^;preid unb bie ©rfc^einungoroeife in

Lieferungen a 5 @gr. werben bie Slnjd^affung fc^r erleichtern. 2llle SSorarbeiten fmb

fo roeit geförbert, M^ bie Lieferungen in rafc^er 2lufeinanberfolge ausgegeben werben

rönnen unb baS ooUftänbige 2ßer! am Sc^luffe beg 3a^re§ 1870 in ben ipänben ber

©ubfcribenten fein wirb. (^13 SieferuHgen: A—M finb bereits ausgegeben.)

eiberfclb. S)ie ^crlag^bud^^anblung 3t. £. griberic^«.


